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Sae alte Öflcrrcid^

'''T^ie äuBeren unb bie inneren ®egner unferer

r<^Tlonaxä)\e 'i^aben i^xen 3ii[ommenbm(^

[d^on lange bor bem Kriege Oorau^gefagt. %ixx

[ie alle ift e§ hai^ex nicE)t üerhjunberlid), ha^ ber

3n|ammenbrucE) enbltd) erfolgt ift, unb biefeg tt)elt=

gef(i)i(f)tlid)e (5retgni§ gibt i{)nen lueiter ju leinen

58emer!ungen Slnla^ al§ §u ben f)eftigften 2In=

flogen, SSertt)ünfcf)ungen unb S5efcf)im|3fungen

gegen 'oaS' geftürgte ditiä) unb feine Stegierungen.

2)abei überfe^en fie gang, "oa^ ber gufamntenbruc^

gar nid)t in ber Söeife erfolgt ift, lt»ie fie if)n immer

erwartet t)atten. 2)ie 9}ionarcE)ie ift nitf)t an

innerem ©ie(i)tum eingegangen, trie fie gemeint

l^atten, fonbem fie ift im Äam^jfe gufammen«

gebrocf)en, unb fie i)at in biefem it)rem Ie|ten

Kampfe biefelbe 3öl)igfeit unb übenafcf)enbe 5h:aft

betüiefen tpie in ben bielen fd)tüeren Stampfen,

burd) bie fie t)ort)er !)inburd)§ugel)en f)atte. ^aft

^atte e§ ben SInfcbein, aU follte e§ if)r gelingen,

aud) bieSmoI aufred)t t)eraue§u!ommen, ü)re
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®o5 alte Öflerteid^

geinaltigcn ©egner mußten i:^r ^u^erfte§ tun, um
if)rer §err ^u trerben, unb ntd)t eigeutlid) im

^iege felbft, jonbem in bem SSöIferbeben, in

n)elcf)e§ ber ^ieg ausging, ift fie enbgültig au§=

einanbergefollen. ©en^i^, ber ^lan it)re§ 9tuf='

baue§ mu^te [eine S3eionbert)eiten traben, tnenn

gerabe [ie [id) ouflöfte, n)Qi)renb anbete 9?eid)e,

bie ben gleidien (Stößen au§gefe|t tüaren, ficf)

nod) aufrecE)! erfjalten fonnten, auf alle %äile

mu^ aber berjenige, ber i'^ren ßufammenbrud^

berftel^en lüill, aud^ über bie 2BeIt!räfte 2Iuffd)Iu^

geben !önnen, beren e§ beburft ijat, bamit [ie

[i(f) auflöfte.

2)arum '^obe xd) meine 2)ar[tenung ni({)t auf

bie ö[teneid)i[^en ^inge befd)rän!en !önnen,

fonbern id) fjobe auc^ über bie ^iele unb SUättel

be§ SBeltfriege? unb ebenfo über bie Slebolutionen

f^red)en muffen, bie i^im gefolgt finb unb l^eute

mit un!)eimli(i)er ©emalt felbft bie fiegenben

aJlä(i)te unb öollenbg bie neuen (Staaten hehxot^en,

h)eld)e auf bem SSoben ber 3D^onard)ie entftanben

finb. 2)er Sejer barf ba'fier nid)t bertounbert fein,

tüenn er finbet, ha^ bie Süiefirgo^I ber 5tbfd)nitte

biefe§ S5ud)e§ ben Sßeltereigniffen gemibmet

ift. ^ag ©(i)i(ffal ber SD^onard)ie ift burd^ bie
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^eltereigntfj'e entfdjieben iporben, unb lücnn

hjir e§ lütrfüd) berftei^en mollen, [o müf[en it)ir

biefe bil auf i^ren ®runb erfennen.

darüber, föie [oI(i)e ßrfertntnig gu finben ift,

tüirb f^äter nod) einiget gu jagen fein, nur fo biel

mörf)te i(f) im borau§ erflären, bo^ icE) feinerlet

befonbere Ouellen benu|t ijobe, bie nidjt jeber=»

mann jur ^Serfügung ftünben, unb ha'^ id) über

ben Slnteil, tt)elc£)en bie füf)renben ^erfonen ge=

nommen tjoben, ni(i)t§ beridjten merbe. 2J?eine

2)ar[tenung mirb ha^ei be§ ^ntereffe^ entbef)ren,

haä eine ®efd)i(f)t§er§äf)Iung burcf) bie glängenben

Saaten unb Sßorte ober aud) burc^ bie fd)uIbboIIen

^ntümer ber großen Wlanxiex erfjält, meldje bie

35ölfer in ^ieg unb ^-rieben leiten. (5§ ift eine

namenlofe ©efd)id)te, bie ic^ gu fd)reiben bor"

Ijahe, inbem id) bie ?5oIge ber 3J?offenerf(j^einungen

barftelle, toie fie in biefer ereigni§reid)en 3^^t fid)

bor unferen 9lugen abgefpielt I)aben. SSieIIeid)t

barf id) I)offen, ha^ id) meiner S)arftenung er=»

:^öf)te§ ^i^tereffe baburc^ gewinne, ba§ id) ben

SSerfuc^ unternef)me, biefe i^olQe in il^rem inneren

3ufammen{)ange berftänblid) gu mad)en unb hc^

©efe^ ber ^äfte ju finben, burc^ toeld)e bie

Srfd)einungen geleitet tourben.
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S)a§ oUc Öftctrcid^

^d^ mödjte ntd)t unterla[[en §u bemer!en, bo^

e§ mir um ,nid)t§ al§ um üare (SrfenntnB ber

2So'^rf)ett gu tun i[t, ^dE) trül nic!)t§ [d)önfärben,

i(f) ttJtll bo^ alte Cfterreid^ nid)t betljerrlid^en, id)

tüill feine Stegierungen nic^t entf(i)ulbigen ober

red)t[ertigen: id) tüerbe ja üon ^erfonen über*

fi^aupt nid)t fprec^en, [onbern nur bie ßreigniffe

in itjrem 3u[amment)ange berfolgen.

Um ben 3w[ammenbruc£) ber Wonaxd^ie §u

Derftet)en, i[t e§ notn^enbig, aucE) bie ®efd)i(i)te

i:^re§ Slufbaue^ [o ujeit gu er§öt)Ien, ba| if)r ©f)a=

rafter in [einer äöefen^eit üargeftellt ift. ®ie

gange S5abenberg[d)e ^orge[d)id)te !önnen mir

betjeite laffen, ttjir l^aben bie ®rgä!)tung mit bem

3eit|3un!te gu beginnen, it)o §um erften Wah bie

,^rone be§ 33abenberg[cf)en Cfterreid) mit ber bon

SSö^men auf einem Raupte bereinigt toai. 2)a§

ift gefcE)et)en unter bem großen S3öi)mer!önige

^rgemt}§I Dttofar IL, ber ba§ S3abenbergf(i)e ©rbe

ertüorb. (5r !onnte fid) feinet $8efi|e§ nid)t in

9?u^e erfreuen, fonbem mu^te it)n gegen Ungarn

unb gegen bog 2)eutfd)e Ü^eid) berteibigen. 5(uf

biefe SSeife ftie^en gum erften SD^oIe jene 3Jläd)te

§ufammen, meiere ba§ ©d)idfal in ber 2Jionard)ie

fpäterl}in burd) ^ai)rf)unberte berfnü|)ft 'i)at.
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5Iufbau bcr SJionatdEiie

llttgarnS fonnte [ic^ Dtto!ar fiegreici) ertüel^rett,

aber gegen Süibolf bon ^ab^burg, ber im ffiamen

be§ S)eut[d)en 9?eicf)e§ auf t)a^ ßtbe 2tnj|)nt(^

er^ob, mu^te er in ber (5(i)Iad)t auf bem SD^ard^*

felbe ba§ Seben laffen. Ülubolf getoonn bie

©(f)Ia(f)t unb gewann bamit für fein §au§ bie

öfterreid)if(^en £anbe, bon benen au§ bie §ab§=

burgifcf)e 5Dt)naftie f|)äter!)in ben Stufftieg gu il^rer

SBeltfteHung naf)m unb iiaä ^aifertum Cfterreid)

begrünbete.

^n feinem ®rama „^önig £)tto!ar§ ®tü(! unb

©nbe" tjai ©rill^jarger ben Untergong be§ ^önig§

mit feinem Slufftieg tragifd) ber!nü|3ft; n)ir merben

fei)en, ha'^ ebenfo ber Untergang ÖfterreicE)^ mit

feinem Stufftieg tragifd) ber!nü|)ft ift. (£§ minbert

unfer ^ntereff« feineSmegg, menn e§> nid§t ber

dijataltei eine§ 2J?anne§ ift, burd) ben ©lud

unb (Snbe bertxunben finb, fonbern menn hie SSer*

binbung burd^ ;Sa!)rI)unberte läuft unb burc^

ben ßt)aro!ter eine§ (Staate^ unb feiner SSöÜer

äufammengef)alten ift.

^n ben ^al)r:^unberten nac^ Dttofar mürbe bie

^rone bon S3öt)men nod) be§ öfteren mit benen

folc^er 9?eid)e bereinigt, au§> benen f:päter^in

bie S[J?onard)ie aufgebaut mürbe. S^Jod) bor ben
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S)aS alte Öjlerrctc!^

§ab§&urgem traten bie Sujemburger sugleid^

Könige bon S3,ö^men unb ^txx\ä)ti bei ^eutfd)en

9flet(i)e§; in tt)ed)felnber ^olge trat Ofterreid) unb

hjax mit i{)m aud) Ungarn mit S3öf)men beifommen.

2)ie SSereinigung erfolgte teill burd) bt)na[tif(f)C

SSerträge, teiB burd) SSa^Ien ber ©tänbe, föobet

ber treibenbe ©ebanfe immer bet[elbe tvai, bur(^

SSerbinbung bie[er Sänber, bie einanber benad)=

bart unb bie für i^re 3^^t fräftig entiridelte

©taatimefen maren, eine ©ro^mac^t §u bilben,

bie fid) nad) au^en mit be!)en]d)enber £roft gur

Geltung bringen fonnte. S^m ©d)Iu[[e {)ot in§«

befonbere bie Sürfengefa^^r, bie immer bro^enber

mürbe, ba§ if)rige beigetragen, um bie Sßerbinbung

^u förbern.

SSon hen mand)erlei Einigungen tt)or bauembe

^r!ung erft berjenigen befd)ieben, bie gmifd^en

Öfterreid), 33ö^men unb Ungarn bur(^ bie be=

!annte 2)o:pi)eI^eirat unter ^aifer 23la5 borbereitet

ftjar. Sluf biefe 2)op^eI^eirot nebft ben i:^r boron*

gegangenen burgunbi[d)-i|3anifd)en heiraten ber

^abgburger jielt ber be!annte @|3ottber§, meld^er

bejagt, Cfterreid) mad)e fein ©lud burd) bie (St)e,

mäf)renb onbere Staaten Kriege führen müßten.

©0 gef^idt ber $8er§ gefaxt ift, fo irenig trifft
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aUajimiltanifdEie 2>op|3ert)eirat

er in SSof)rl)eit gu. SDie ®o|)^eIf)eirat iDor für

ÖfterreicE) n{cE)t ettoa ein ©lüd^foll, toie e§ für

eine arme ^^omilie eine reid)e §eirat ift, [ie tvax

bielmet)r bie Stnerfennung ber |?oIiti[(i)en §eiratl==

fäf)ig!eit — n)enn man bie[e§ SSort gebrou(f)en

barf —, bie fid) bie §ab§burger huxd) \t)xe öfter=

reid)i[(i)e §augmacE)t unb burcE) bie il)nen neuer*

bingg zugefallene beutf(i)e ^oifertoürbe erworben

I)atten; jie ging au§ ber ßr!enntni§ l^erbor, ba^

jener treibenbe ©ebanfe für S3öt)men unb Ungarn

nur bern)ir!Iid)t werben fonnte, föenn gugleic!) bie

®t)na[tie einbezogen njurbe, bie über Öfterreid) unb

ha§' 2)eutfd^e S^teid) f)errfd)te. (S§ tvax eine überaus

bebeutung^öolle gefd)id)tlid)e SBenbung, ba^ bie*

felben 9Jiäd)te, bie in lijxen SInföngen im ^eitaltex

Ühtbolfg bon §ab§burg feinblid) aufeinanberge*

fto^en maren, je|t nad^ ;ga{)rl}unberten einer reid)en

(Sntmidlung mit bem frieblid)en ÜJJittel ber (5f)e

nad) if)rer Bereinigung ftrebten. S)eutlid^er fonnte

nad^ bem ©eifte ber 3eit nid)t ern^iefen n^erben,

iDie na^e fie iijxt ^ntereffen berbunben füf)Iten.

Seiber I)at ber ©^ottber§ aud^ in 9ftüd[id)t auf

bie weitere ©nttoidlung ber ®inge gong unb gar

unred)t behalten, ^ie meitere ©ntmidlung l^at

erliefen, ba| burd) bie ©I)efd)Iie|ung allein 'oc^
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2)03 alte öftcitcic^

©lud be§ ^ab§burgi[d)en §aufe§ nod^ itic^t gemad^t

toax, e§> blieb iljm nid)t erf^art, um ben S5e[t|

t)on SSöfjmeri unb Ungarn fditüere ^ege gu

füf)ren. S)ie burd) i:^re njof)Ier!mtnte ^ntere[[en-

genietnfd)aft §uj'antmengefüt)rten 3Jlö{f)te gerieten

untereinanber in ©treit über if)ren S5orrang. 2Bie

überall in ©uropa mu§te aud) in ben ^ab§burgi[c^en

Sönbem ber ©treit §tt)i[d)en bt)na[lifd)er unb

ftänbifd)er Maä)t au^getrogen werben, er naf)m

jebod) !)ier befonbere §eftigfeit an, benn er

mifd)te fid) mit bem religiöfen ©egenfole unb

er tt)urbe au^erbem burd) ben nationalen @egen=

ja§ ber berbunbenen SSöÜer berfdiärft; überbiei

t)atten biefe inneren ©egenföle nod) ii)re 3"=

fammen^änge mit ben fc^meren (Skgenfö^en, bie

in ber |)oIitijd)en SBelt (iuxopa§> bamaB beftanben.

©0 ift e§ gelommen, ha^ bie Habsburger infolge

ber 9JJajimiIian[d)en ®o|)|3eIf)eirat in ^ege
öerittidelt n)urben, in benen fie fid) mit ben

2BeIt!räften ber ß^^t §u meffen f)atten.

ß§ ift ein ßettraum bon faft gtoei :Sal)rI)unberten,

ben biefe (£nttt)idlung ou§fünt. 2Bir toollen bie

(Sreigniffe für S3ö^men unb Ungarn gefonbert

barftellen, toiemol)! fie in ununterbroebener S25ed)fel»

begie^ung gueinanber öertaufen finb.
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'äU gerbinonb I. im ^atjie 1526 ben '^ton

öon $8öl)men beftieg, tuat er burd) bie 2J?ad)t ber

©tänbe em|3finbltd) etngefcE)rQn!t, unb fo [inb e§

au(f) [eine S^Jai^foIger burcf) ein ^ö^i^^unbert long

berblieben, S3ö:^men i[t ber ^au^macijt ber

§ab§burgifc^en S)t)na[tie erft burd) ben SDreifetg-

jätjrigen ^ieg bolt ge[id)ert h:)orben. ®ie[er

^ieg tüai ein 28elt!rieg n;ie ber je^ige, in if)m

ma^en [ic^ bie !at:^oIi[d)e unb bie |)roteftanti[(i)e

SBelt bon ©uro^a. ^n ber (Sd)Iad)t auf bem

SBei^en 58erge, hnxii) tt)elc!^e S3öf)nten nieber^

geworfen tüurbe, ift bie Gegenreformation bon-=

enbet tüorben, meldte bie öfterreid)i[d)en §ob^
burger im Vertrauen auf bie §ilfe ber f|ianifd)en

£inie, be§ ^apfte§ unb be§ fat^olifdjen ^eutfdjlonb

begonnen {)atten. S)en §ab§burgern gelang eg,

bie ©rgebniffe ber (5d)Iad)t ouf bem SSei^en S3erge

in ben nod) folgenben furd^tbaren Shieggja^ren

feftjuljalten unb für fie im abfd)IieBenben grieben^

üertrage bie meltge[d)rid)tlid)e 33e[tätigung §u

em|3fangen. §ö{)er noc^ mu^te bie Satfadie

gelten, ha'i^ it)nen ber Shieg bie maditüotle SIrmee

i)interIieB, bie bon SöaHenftein gefdjaffen tpar,

bem gemaltigften ^eere^fürften, ben Ofteneid)

jemals befeffen 'i)at. ^Jhm erft !)atten btc
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2)aS alte öftctreid^

§Qb§burger tütrüid) eine ^au§>maä)t, bie [ie ttad)

au^en in ber f^olge ber S;ür!en= unb granjofen^

[iege gut ©eitung brad)ten unb bie il^nen im

i^nnern i^re abfolute ^ürftenmadit fieberte.

^n Ungarn lonnten fid) bie §ob§buxger nad)

1526 äunä(i)[t nur in ben n)eftlid)en, an Öfterreici)

grengenben ^omitaten burd}[e|en, im übrigen

Sanbe {)errf(i)ten, [omeit e§ nid)t ben %üiUn

untertüorfen tüar, nationale S)t)naftien. grft al§

ben §ab§burgern bie 2ür!enbefreiung gelang,

[d)Io^ fid) if)nen bie 9}Jaf[e ber ungari[d)en Station

an, bod) ii?ö{)rten bie Söiberftänbe nod) ^alE)r*

getjnte lang, bi§ gtnijdjen S)t)naftie unb SfJation

ber enbgültige ^-riebe gefd)Ioffen War. 0äd)t bie

Stürfengefa'fir, [onbern er[t ber (Sieg über [ie, bie

erreid)te 9}?ad)t ent[d)ieb für bie Einigung. ^U'

gleid) fid)erte ha^' 2Ser! ber S;ür!enbe[reiung ben

^ab^burgern bie 6t)mpat^ien be§ d)ri[tlid)en

®uro|30, S?äm|)[er au§ allen Säubern fod)ten unter

il)ren f^a!)nen mit. 3*^ör berbanb fid) ber aller»

d)riftlid)fte ^önig mit ben 2;ür!en miber fie, it)r

©ieg n)urbe jebod) baburd) nur umfo ent[d)eibenber.

^a§ gemeinfame ^ntere[[e fü:^rte ba^ !atf)oIi[d)e

C[terreid) mit ber |)roteftantifd)en SSormad)t

©nglanb gegen £ubrt)ig XIV. gujommeu, eine
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Ungom

S8erBmbung, bie, mit furgen Unterbre(f)ungen

immer tüteber erneuert, U§> m§> neunäe{)nte ^ai)>

f)unbert anbauerte unb [ür Öfterreic^ faft in allen

SBeItf)änbeIn biefer langen SpocEie ben ^Ia| au[

ber fiegenben «Seite fid)erte.

@o tjüben bie ^ab^burger bie SSeltijänbel, in

bie jie im ©efolge ber SOZa^imilianfdjen 'Goppel*

ijeixat bertricEelt n:)urben, fiegreic!) beftanben, ja

[ie [inb burdE) ben ©ieg auf bie i}ö<i)]te |)ö'^e er-

!)oben morben. :^^re ^errfcfjoft über bie if)nen

untertüorfenen SSöIfer [d)ien [o feft geficEiert it)ic

i)ie irgenbeiner nationolen ®t)na[tie. ©erabefo

roie \)ie beut[d)en Untertanen it)rer (Srblänber mar

ti)nen aucE) "oa?» t[ci)ed)i[c^e SSoI! al§ gefügige^

SBerfgeug untertönig gemorben, toä [ie auf un^

gegä^Iten (Sd)Iad)tfe(bern bermenbeten unb auf

beffen 2;reue fie redjnen burften, meieren ®ienft

immer fie bon il^m in 2lnf)3rud) na'^men. 9äd)t

minber f)aben if)nen in Ungarn bie 2J?agt)aren

a\§> ha^ !)errfd)enbe $8oI! unb mit biefen bie un«

garifd)en ^JJebenböIfer Streue ge!)alten, allen boran

bie bom 2;ür!enjod)e befreiten ©übflamen. ©en^

nod) ift bon ben alten ^elt{)änbeln l^er in SSötjmen

unb in Ungarn ein unberföt)nter Sieft bon natio^'

naier f^einbfd)aft übriggeblieben, ber fid) nad)
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2)ag alte Öfterreic^

langet 'Siutje \pätext}in §u neuer ^a'it erf)ob, um
im 2BeIt!riege ber ©egenttjart enblicf) ben 2lu§*

[cE)Iag gegen ha§ §au§ §ob§burg unb gegen bie

öftenet(f)tj'(^=ungQrif(f)e 'SRonaxä)ie ju geben.

fßoitjex aber erlebten bie unter ber §ab§bur=

gtfcfien ^one bereinigten S5öl!er nod) ein 3^^**

alter öer!)ei^ung§boIIer S3Iüte, ba§ il)nen bie

reid)ften grücf)te al§ Soiin ber [dE)n?eren Ääm^fe

in 9tu§[i(^t [teilte, unter benen jid) ii)xe ftaatlid^e

©inijeit bur(i)ge[e|t l^atte.

21I§ im $5a^re 1740 bie |)abgburgi[d)e ^naftie

im SJlanngftomme au^ftarb unb aJloria S^ierefia

bc^ (grbe if)rer ^äter ontreten tnollte, I}atte bie

©^ö|)fung ber ©egenre[ormotion, 3BaIIenftein§

unb be§ grinsen ©ugen, bie !ai[erIicE)e 9Xrmee,

bie ftörffte it)eltge[d)id)tlicf)e ^robe gu befte^en.

©ine 2SeIt!oaIition t)atte [id) gebilbet, um Wlaxia

2^erefia itjx ßrbe [treitig gu madjen, an ber (Bpi^e

eine gro^e 3^^ beutfd^er 9fteici)§fürften; t)a§

beut[ct)e SJJutterlanb — ha§> tvax ber (Sinn be§

Äam:pfe§ — iDoIIte [ein 5^Ionia(reicf) — benn

bie§ unb m(f)t§ anbere^ tvax hie §ob§burgt[dE)e

§au§mod)t — unmittelbar [ür [eine ^pi[ten

eingietjen, n?obei [rembe 3f?eid)e il)m nod^ S3ei[tanb

gaben, ^nbeä, hai^ ^oloniolreid) ermieS \iä) [tärter
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3eitalter aKaria 2;l)erefta^

gefügt al§ bog 9)hitterlanb mit[amt [einen geifern;

eingtg bem ^öniq, öon ^reu^en, ^^i^iebrid) bem

©ro|en, glücfte e§, ein ©tütf be^ fReid)e§, ben

§au^tteil bon ©djiefien, an [icf) §u reiben. SSie

il)re militäri[c!)e, [o ertüiefen bie öfterrei(i)ifd)en

ßänber nun and) if)re innere S!ultur!ra[t. Unter

ber meifen fVüt)rung ber ^aiferin wie [|)äter unter

ber [türmifdjen f^ül}rung ü)U§> ©ol^ne^ ^o[e[ hjur*

ben bie S3ol)nen einer orbnenben unb aufflören*

ben SBertoaltung befcf)ritten, unb bie dürften fanben

für alle itjre großen Sßerfe innerf)alb ber Pollex

tie geeigneten aJtänner; auf ber §cf)e einer

großen ß^^t ging £)[terreid) mit in ber erften dieitje

ber SSelt. (S^ möge bon allen Seiftungen ber ßeit

nur hc^ eine 2Ber! ber ^Bauernbefreiung genannt

werben, ba^ bem tfd}ed}if(i)en SSoIfe bor allem

gugute !am unb eine erfle (Sül)ne für hk SSunben

bot, tüeld)e ber 2lufftieg Ofterreid)§ [einem

eigenen nationalen ©toat^trefen ge[d)tagen f)atte.

Unter äJJaria S;f)ere[ia mürbe bie nationale

Sßielge[tattigfeit be§ 9f?eid)e§ burd) bie erfte 2;eilung

^oIen§ nod) meiter ge[teigert. 5S)ie 5l*ai[erin mar

gegen bie Seilung, bie bon ^atf)arina bon Sflu^Ianb

unb f^riebrid) bem ©ro^en in§ SBer! ge[e|t mar,

mä^renb [ie [eiber [ie aU Unredjt em|)fanb; erft
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5)o§ alte Öflcttett^

auf ßureben il)reg @of)Tie§ ^o[ef unb be§ f^ürften

^auni^ ent[(i)Io^ [ie [id), ifire ß^^f^^^i^w^Ö S"

geben, bie fie mit ben :prop:^eti[(i)en Söorten erteilte,

„tüenn [ie längft tot [ein trerbe, toerbe man er=

fal^ren, tva^ barau§ I)erborge{)en toerbe". SBoä

bie ^aiferin at)nenb em|)funben ^atte, !)ot [id)

im SSett!riege erfüllt. 2)ie Leitung ^oIen§ trar

im ©inne ber ß^^t taum anfec£)tbar, fie toax e§

getüi^ biel weniger al§> bie 9?aubgüge, burd) rt>el(i)e

Submig XIV. ba§ beutfdje ©Ifo^ an fic^ ri^; fie

bra({)te ben teilenben ®t)naftien eine jener '^et)'

rungen be§ 9ieid}e§, toelc^e ber jtriumi^I) ber

bamaligen @taat§!unft tvaien. S)a§ S3efonbere an

it)x, moburd) fie fic^ au§ alten Ö1)nlid}en Sßten

entfd^eibenb ^emu§t)tU, tvai ba§, ba| fie ein

gan^eg fSolt feiner ftoatIid)en ©jiftenj berauben

trollte, ein 58olf, ba§ gro^e gefd)id)tlid)e (Srinne^

rungen l)otte, fo genüttet aud) im Slugenblid fein

©taat^tüefen toar. ®er SBeltfrieg l)at alle jene

®t)naftien befeitigt, bie an ber Sieilung ©d)ulb

trugen, er l)at ilire 3rt)ang§mäd)te gebrod)en, aber

bie ftaotlid)en Erinnerungen be§ :polnifd)en Sßol!e§

tt»aren immer nod) lebenbig, unb fie ^ahen \x6)

auf bie ®auer ftär!er al§ bie SBaffen ber teilenben

Tläii)te ern^iefen.
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^Si)tpnnll im Slufftieg

^n ben 9^apoIeoni[d^en 5lriegen t)ütte ba§ alte

Cfteneid) nocf) einmal eine fd)tüere ^robe gu

befleißen imb auc^ biefe ^robe I)at e§ boll beftanben.

(5§ tüar auf bem ^otitiiiente bie Seele be§ SBiber«

[tanbe^ gegen ^apoleox\§> ßäfaren^Iäne ber SBelt^

eroberung unb !am baburd) iDieberum in eng[te

SSerbinbung mit ©nglanb. ©tärfer oB \)a§' beutfcEje

ajlutterlanb, ha^ fid) S^a^oleon im ^R'^einbunbe

unterorbnete, blieb e§ au[red)t, unb [ein §ert[d)er,

ber fid) nidjt mef)r beutfd)er ^aifer nennen burfte,

nennte [id) bon nun an 5?ai[er bon Cfterreid). ;^m

S3e[reiung§!riege Ijatte e§ bie ^üf)rung, auf bem

SBiener ^ongreffe, ber bie neue Drbnung 6uro|)a§

bütierte, tjatte e§ ben SSorfi^ inne. ^eutlid)er

!onnte nid)t gum SluSbrud fommen, ba^ e§ im

bollen ©inüang mit ben 3Käd)ten ft)ar, n:)eld)e bie

SSelt regierten.

2)amit tüar ber §ö{)e|3un!t im Slufftieg be§ alten

Cfterreid) erreid)t. ®a^ (31M, t)a§> it)m auf feinem

SBege §uteü gemorben, mor nid)t ta^ &lüd be§

gufallg, e§ toar ber reidje £ot)n einer üugen,

gälten, !üt)nen ^olitü, meldje bie ©unft ber %aU

fad)e au§äunu|en mu^te, ba^ Ofteneid) am
3ufammen[to^e einer 9f?eit)e bon häftigen natio«

naien (StoatStrefen gelegen mar, beren ^ntereffe
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2>a§ alte Öflctret^

jie enge aufeinanber aniüie^. 2Bir fönnen biefet

^oliti! feinen
,

jutreffenberen S'Jamen geben al§

ben mobernen einer im|)erialiftij(i)en ^olitü. 6§

tüüx eine ^olitif, ttjeld^e bie roul^en ©etoaltmittel

ber S^^^ unbebenüici) gebrau(i)te, aber h)eU fte

[te gebraud)te, [o mie jeber anbere ©taat, fo {)atte

fie bie ßett für fid), unb ber Erfolg gab xt)t redjt,

er gab iljr bie ge[eII[(i)oftIic^e S3e[tötigung unb gab

[ie i{)r um [o met)x, meil Öfterreici) mit benjenigen

3JJäc^ten ju[ommenging, benen ber förfolg in ber

SBelt rec^t gegeben l^atte. 2tfö [^ötertjin bie [itt-

liefen 5lu[faf[ungen ber ^oliti! [icE) l^oben, mud^g

aucf) ba5 alte DfterreicE) in reinere §ö^en, e^ [teilte

[eine Tlaä:)t in ben jDien[t ber 5Iu[fiärung, unb

ha it)m ber (Srfolg toieberum treu blieb, [o [anb

e§ eine erneute, eine öer[tär!te ge[ell[(^aftlid)e

S3e[tätigung. (5§ [onb [ie auif) im eigenen SSoIfe,

[o ber[(i)iebenartig bie[e§ nad^ 9?ationaIität unb

^Itur abge[tu[t mar. 6§ gen)ann [eine notiüenbige

innere f^e[tigung, inbem e^ bie [reilid) nur bünne,

aber bocE) ge[en[cE)a[tIi(^ überiniegenbe [tünbi[d§e

Ciber[(i)icf)t [einer bielen $8öI!er[d)o[ten in beut[d)er

Kultur einigte. (Sogar ben breiten SSoIf§ma[[en

i^at e§ einen getüiffen burd}get)enben &)Qi(ätei

gegeben. SSöl^renb ^reu^en [einen 33ürgem



3mperioliftii(^e ^oütit

cmcn ©tjarafter ftrenger Drbnung unb militärifd^er

3u(i)t gab, hjeil e§ bie gonge 5tn[|)annung be§

müttarifc^en ©elftem braud)te, um bei [emer

fleinen SSoIBgat)! su fernen großen ß^^^^i^ ä^

fontmen, f)at Ofterreid) bei all ben Stiegen, bie

e§> fül)rte, [eine S^ölfer freier gehalten; freilid)

l^otte e§ it^nen bortjer burcf) bie ©egenreformation

iljren SSUIen gebrodjen. ^f)rem (SI)ara!ter fel^It

im guten mie im fdjiimmen bie ^roteftantifd)e

©d)örfe, i{)re nationale SJiifc^ung I}at aud) il)re

nationale S3eftimmtt)eit abgerieben, ßu öielem

onberen baburd^ minber geeignet, ftjaren fie ge*

eigneter aB irgenbein SSoI! in (Europa, in nationaler

3Jiifd)ung frieblid^ beifammen gu leben unb gu-

fammen gu toirfen. ®em SSoüe rt)ar jebe freiere

öffentlidje 33etötigung öern^efirt, aber ha ber

©taot immer bor bie größten Stufgaben geftellt

lüar, fo l^at er ben aufftrebenben STalenten in

feinem 2)ienfte ©elegenijeit größter 2ßir!famfeit

gegeben, föine ausgereifte nationale ^Itur mar

nid)t ha unb fonnte im national gemifd)ten, natiO'=

nai nod) nidjt ermedten 5ßoI!e auc^ nid)t ba fein.

SSa^ im SSoÜe an t)erI)ei^ungSt)onen Seben^

fröften lag, !am gum flaffifdien StuSbrud in ber

^nft ber 2Jhifif, bereu ©migfeitsmerte befte^en
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2)a§ alte Öpetreid^

bleiben tüerben, inenn bie |3oIiti[(f)en 9J?ä(f)te

längft üerflungen [inb, beten kämpfe bie ®e-

[(i)icf)te ber $8öl!er unb 3^eid)e erfüllen.

^n bem neuen ^uxopa, toie eg fici) in ben langen

^rieben§ja!)ren nacE) bem SSiener ^ongre[[e ent«

tvidelte, fonnte Cfteneicf) feine gro^e Stellung

ni(i)t met)r be{)aupten; bie äußere ^ü!)rung, bie

e§ nod) burd) gemiffe ^eit fjinburd» bef)ielt, reicf)te

nid)t au§, um i^m feinen alten S^tang unter ben

©toaten gu fidiern, benn ber ftaotIid)e 3f?ang murbc

öon nun an immer me^r burd) frieblid^e Kultur*

arbeit beftimmt. ®ie £ulturmac^t trurbe hie enU

fd)eibenbe n?irtfd)aftlid)e unb fd)Iiepd) oud^ bie

entfdieibenbe ^olitifdie 2Jlad)t. S)a aber alle

entmideltere Kultur nur nationale ^Itur fein

!ann, meil biefe allein in bie SBurgeln be§ ^olfe^

reicht, fo maren öon nun an bie S^ationalftaaten

gur ^ü^rung berufen, ßnglanb unb f^ranfreid)

al§ bie guerft entn^idelten S^Jationalftaaten treten

flar in ben SSorbergrunb. i^talien gewinnt feine

ftaatlid)e Einigung burd) bie unauftialtfame ^aft

feiner nationalen Äulturgufammengeljörigfeit, haS

beutfc^e SSoIf, ha^ in ben langen i^aljren politifdjer

©d}it)äd)e feine gro^e 2üd)tigfett an feine innere

$8ilbung getrenbet unb hc^ burd) fein (5d)ulit)efen
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©nt)'tei)ung bet 9?ationaI[taaten

mei)i für ben Untenic^t feiner SJ^offen geton 'i)ai

qI§ irgenbein SSoI! ber (Srbe, flieg itoc^ gu Reiten

be§2)eutf(f)en33unbe§, obrt)ot)I ^olittfd^ oi)nmäd)tig,

gu immer größerer ^oft auf, unb alg e§ einmal

im 2)eutfd)en 9?ei(i)e §u ^jolitifdjem SSillen ge«=

fommen mar, mu^te e§ feine ^oft in fdjttjinbeln'^

bem 9Jio^e in S^eic^tum unb SSeltgeltung um=

gufe^en. ®er SSöIferftaat Cfteneid) entbel^rte

einer reifen notionalen .^ttur, eg fe:^Ite it)m ber

§au^ttrüger für eine foId)e, ein ftarfeg S3ürgertum;

felbft ber beutfdje (Stamm in Öfterreid), bei aller

Urfprünglid^!eit unb allem 9?eid)tum feiner S3e=

gabung, tvai in feiner 91u§bilbung tjintex ben

S)eutfd)en be§ 9f?eic^e§ merfüc^ gurüdgeblieben.

SSät)renb bie SSürger ber S^iationalftaaten bie

Ouellen be§ 9fleic^tum§, bie if)nen eine neue

Stec^nif unb Drganifotion in ber §eimat erfd)Io§,

in großen Bügen au^fd^ö|)ften, rüdte bie öfter«

reid)ifd)e SSoIBtüirtfd)aft nod) langfam auf ben

olten Segen fort; tüäf)renb bie 9^ationaIftoaten

immer eifriger nad) Söeltgeltung ftrebten, um bie

Duellen beg 9^ei(^gtum§ aud) überall brausen mit

au§§ufd)ö|jfen, öerbarrte bie öfterreid)ifd)e SSoIfg-

n?irtfd)aft in it)rer biimenlönbifd)en 93efd)rän!t]^eit;

njäf)renb ber ^iotionaligmu^ bei jenen überall ben
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2)o§ olte Dftetteid^

^m^jerioli^mu» ent§ünbete, ging e§ mit bent öfter-

rei(i)i[(^en ^m^jeriali^muS, ber feine ^Triebfroft

met)r t)atte, gu @nbe.

; 2tn bem ß^i^ücEbleiben Öfterreic^g !f)atte bie

9?egierung be§ ^ai[er§ ^ron§ unb SD^ettemid)^

if)re gro^e (Sc^ulb. ©ie näi)m. bie ^o[efini[ct)en

Übexlieferungen, bie burc^ ben ^ieg unterbrod)en

luoren, nici)t trieber auf, fonbem fud)te bem
liberalen ßeitgeifte bie ©renken gu \pexiexi. toft=

bare i^a^rgefinte gingen barüber berloren, unb bie

3f?egierung berlor bie geiftige ^ü^rung für immer,

^ie Sfteöolution bon 1848 eröffnete eine neue

^ra. ®er ©egen bürgerlid)er ©nttüidlung ftellte

fi(i) fel)r balb ein, neben ben ®eutfd}en, ben ein-

zigen, bie bi^ baf)in in Ofterreic^ ein gebilbete§

SSürgertum in er^eblid)erem Umfang befeffen

f)atten, ert)ielten nun aucE) bie f(att)ifd)en (Stämme

ein foldieg. 2öa§ jebod) in jebem S^ationalftaot

f^ortfd)ritt mar, tourbe im öfterretd)ifd)en SSöIfer*

ftaat §um SBiberftanbe. 2)a^ S3ürgertum, hc^

burd) bie bemotratifdje S3ilbung§beh)egung em:poT='

geI)oben inurbe, brad)te überall bie Erinnerungen

ber alten nationalen ©elbftönbigfeit unb 9)?ad)t

mit in bie §öf)e. ^m ©inne biefer Erinnerungen

tt)ät)Ite e§ \i(i) feine 3^^^^/ ^^^^ ^^ ^^^ ^ie |3oIitifd^e
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3urüd6Ieiben C)}ierreirf)§

güf)ruTtg gufiel, [o leitete e§ \ei)x bolb auc^ bic

nationalen 9}la[[en nnb felbft ben großen 2lbel

au[ feine SBege, ber [einer[eit§ ben nationalen

3Kad)tbe[trebungen feinen :^öfifcf)en ßinflu^ nnb

feine gefellfd)aftlic£)e 9Jca(f)t gur S^erfügung [teilte.

SDrüben in Ungarn traten bie Erinnerungen beä

9^ationaI[taateg nientaB üerlorengegangen, fdjon

geraume ß^^t bor bem ^a!)re 1848 toar bie natio-=

naie 5Bett)egung in [tarfen ©c^trung gefomnten.

^er rebolutionäre 2tu§brucE) im ^a^^re 1848 n^ar

fo ftürmifd), ha'^ t)arte ^äm^fe notmenbig tpurben,

um il)n nieberjutoerfen, ^äm^fe, bei benen bie

.t>il[e 9f?u^Ianb^ in 2lnf|)ru(i) genommen merben

mu|te, a\§> ber einzigen (55ro^mo(i)t, auf irelc^e

bie 9Jlonar(i)ie fid) bamaB ftü|en !onnte.

S^hm mar e§ !Iar, ba§ Öfterreid) be§ ^aiferö

^ranj ^ofef, ba§ fid) §um mobemen <Btaaie um=

bilben unb mit ber Qext (Sd)ritt t)alten mollte,

mar nod) übler baran al§ ba§ Öfterreid) SQ^etter-

nid)g, benn bie Strömung ber ^eit ging gegen bie

gefd)id)tlid)e Sinie feiner ©ntmidlung. ®er ^rei-

l^eit§geban!e, ber überall fonft aB eintrieb ber

@ntmicf(ung mirfte, mürbe bei un§ eben burd)

bie freubige SSegeifterung, mit ber bie SSöIfet

it)n aufnat)men, ein Ferment ber 3-^[^|i^"0r
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®a§ alte öjicrtei^

iDeil jebe§ SSoI! ifju bor allem auf bie eigene

5reil)eit begog. ©tott trie früt)er in feinem Stuf*

[tieg bon ben 3ßiti^äö)tß^ getragen §u n^erben,

tüurbe ber öfterrei(ä)ifc£)e (Staat je|t üon i^nen

be!äm|)ft unb tn§ Unred)t gefegt.

®ie SSirfungen !amen in ben öu^eren S5er!)ölt=

niffen ber SpfJonarcfiie fe^^r balb l^erbor. ^n bem

national betonet gen?orbenen 5)eutf(^Ianb !onnte

ba§ anationale Ofterreidf) nid)t met)r Sorma(f)t

bleiben, e§ ^atte feinen 2lnf|3ru(f) auf f^üljrung

bereits gef(i)t(i)tlid) bertoirüiciit, bebor im ^ai)xe

1866 bie militärifd^e (5ntfcf)eibung §u feinen Un=

gunften fiel. ®egen 9^a|3oIeon I)atte e§ tro^

2)?antua unb ERarengo, tro^ Ulm unb 2tufterli|

in immer neuen biegen §ät)e ftanbget)alten, bi§

e§ enblicf) bei Seii^gig trium|3l)ierte, bor ^reu^en

fen!te e§, obtüof)! bie SJJittel feiner Serteibigung

bei rtieitem nidjt erf(i)ö|:)ft tooren, nad^ ^öniggrä^

ben S)egen, toeil e§ ficf) innerlid) befiegt füi)Ite.

©0 aud) {)atte e§ nad) ©olferino bie fiombarbei

|3reingegeben, unb felbft bie ©iege bon föuftogga

unb Siffa !onnten i^m Sßenegien nid)t mei)x er-

i^alten, toeil e§ feine 2tu§fid)t l^atte, gegen ben

nationalen ®eift be§ geeinigten italienifc^en Sßolfe§

ongufämpfen.
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S)a§ noticnalc Problem Öjlenei(fi§

^m ^rmem vergingen nocE) ^dji^etjute — unb

e§> traten ^afirgel^nte einer reidjen (Snttoidlung —
bis bie ®inge gut ®nt[d}eibung famen. 2;er

©taat mar üor bie Stufgabe geftellt, bie ganje

Sinie [einer gefrfiicfjtlicl) geit)ad)[enen (5inrid)tungen

auf 'oa^ nationale Problem neu einäuftellen. S§

tvai eine 2Iufgabe, tüie fie nod) niemals ein großer

©toat bor fid) ge!)abt ^at, für beten Söfung e§>

hin SSorbilb gab unb bon ber felbft etfa!)rene

©taatSmänner bejtt^eifelten, ob [ie ühexljaupt mit

ßtfolg gelöft n)etben fonnte. ^n bet ©djiüeig,

auf bie fo oft §um S8etgteid)e {)ingen)iefen roitb,

beftef)t ein nationale^ ^toblem in bem glcidjcn

©inne nid)t, bort tt)of)nen bie Slnge^örigen bon

brei ausgereiften Äultumotionen beifammen, bie

fic^ als foId)e bon lange f)er n)ed)felfeitig refpe!-

tieren unb bie burd) ha§ altge[d^id}tlid)e (Sd}tt)ei§er

©taatSgefüf)! feft §ufammengef)alten finb; bor

altem aber ift bie ©d)h)ei§ atS fteinet neutrater

©taat nid)t nad) au^en bor bie SJJadjtaufgaben

einer ©ro^madjt gefteltt. ®aS nationale ^robtem

ift für bie Wonaid)xe, meil fie bor biefe Stufgaben

geftetit tvax, nid)t blo^ ein inneres, fonbem eS

ift me!)r nod) ein äußeres ^robtem geföefen. SSon

au^en t)er ift eS aud) gu feiner 5trife ge!ommen.
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2)a5 oftc Oftcrrctc^

S)ie eingelnen ^{)a[en be§ nationalen (Streitet

§u öetfolgen, fann ntd^t unfere STbfid^t [ein, e§

genügt, njenn ber 3uftanb feftgeftetlt lüirb, tote

er unmittelbar öor bem ^iege getre[en i[t.

^n beiben 9?ei(f)§t)älften bel)en[(i)te ber nationale

®eban!e bo§ öffentlitfie Seben, er tvai ber |3artei=

bitbenbe ®eban!e getuorben, er toai e§ für bie

bürgerticJjen @(i)id}ten au§[(i)Iie§enb geworben,

unb er mar ftorf genug, um felbft in ber orga»

nifierten Strbeiterfc^aft ft(f) neben bem @eban«

fen ber intemotionalen @emeinfam!eit gu be=

t)au;pten. ^n ben Parteien f^atte ber nationale

®eban!e eine [ol((f)e {)inrei§enbe ^aft, ba^ bie

®efot)r immer größer tourbe, er merbe ben (Staat»=

geban!en überfluten. S3ei ben rabifalen ^lügetn

l^at er i^n, mann immer bie Seibenf(i)aften be*

[onberg f)od} gingen, mirKid) überflutet, unb ha

im ^ortfd^reiten ber S3emegung bie rabifalen

(Stimmungen bie 3Sa:^Ierfcl^aften immer mel^r an

fid) riffen, [o fc^ien e§ nur nod) eine ^rage ber

3eit, mann ber gefd)id)tlid) aufgefüt)rte S3au be§

|taatlid)en SBefenS meggefd)lDemmt fein mürbe,

benn nirgenb§ nod) mar ben nationalen 3lnfor=>

berungen boll Genüge getan, bie fid) immer mefir

fteigerten. ^\ä)t nur bie bet)enfd)ten, fonbem aud^
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SRationale £eibenf(f)aften

bie f)err[d)enben S^ationolitöten tüoren ungufrieben,

ja bie[e bielletcfit am meiften — mon ben!e on

bie TlaQtjaien —, benn fie waxen burd) äußeren

2)rud om tüenigften gef)emmt, fie fonnten [icE)

ii)xex Seibenfd)oft am auSfdjtüeifenbften l^ingeben

unb rtjoren burd) nid)t§ gurüdgefialten aB burd)

bie beforgten SKaljnungen if)rer ^ut)xex, tva§ bann

§ur ^^olge f)atte, ba§ bie %ül)xex, njenn fie §ur

9?egierung famen, bamit rechnen mußten, i^re

SSolMümlid}!eit binnen fitrgem eingubü^en. 9^id)t§

ift begeid)nenber für bie S5er!ef)rung aller S3erl)ält-

niffe: S23a§ überall fonft i)a§> t)öd)fte 3^^^ ^^^^^

|3oIitifd)en Partei iDar, an bie 9^egierung §u

fommen, n^urbe I}ier gang getüöl^nlid) if)r S3er=

berben. S)ie alten gefd)id)tlid)en S[Räd)te mußten

fid) barauf befc^rönfen, gurüdgufiaften, mo fie e§>

nod) fonnten, bie ^ü{)rung mar il)nen längft

entglitten, bergeblid) bemüi^ten fie fic^, ben not^

menbigen ®ienft ber gefe^gebenben ^ör^er auf=

red}t §u I}alten, ber bod) immer mieber geftört

mürbe.

S)ie§ bie gemeinfame ©runblage, bon ber au§

fid) bie ßntmidlung in ben beiben 9?eid)^{)ätften

gang berfd)ieben geftaftete.

i^n Ungarn mar bie 9f?egierung feit 1867 bem
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2)a§ alte Ö[tcncic^

magt)ari[d^en ^olfe überanthjortet, bog ollen

onberen 5ßö(!em ber 9Jionord)ie on :poIitif(^er

SSegobung uttb Üb erlieferuttg ix)eit überlegen iror

unb [eine überlegene S^toft mit ber leibenfdioft*

It(f)en 9f?ücffid}t§(ofig!eit eine§ungebrod)enen 9^otur«

t)oite§> gebraud)te; mon borf nid)t bergeffen, bo^

bie ©egenreformotion bor [einem SBiberftonbe I}otte

:^oItmod)en mü[[en. ®eof, ber SBei[e ber ^atioii,

f)otte [einer be[onnenen (Stoot^funft ©eltung üer=

[d)o[fen fönnen, [olonge ber S)rucE ber olten

öfterreid)i[d}en 9f?egierung nod) in Ifebenbiger C^«

innerung nad)rt?ir!te. ^e länger bie 9J?ogt)oren on

ber §err[d)oft maren, be[to nngegügelter brod) i{)r

notionoler SBifle burdi, be[to n^eitcr gingen if)re

2ln[prüd)e gegen bo§ 'Sleid), be[to n^eiter ging ouf

ber onberen ©eite bie 3i^öng§^err[d)o[t, bie [ie

über bie notionolen 9}iinbert)eiten in i:^rem (Stoote

übten. ^Zur bie ©erbo=^^xooten hjoren freier

geftedt, voa§ nidjt t)ert}inberte, bo^ oud) bon if)rer

(Seite bie S3en)egung weiterging, bie 9f?umönen,

bie (BlotvaUn unb 9iutt)enen unb [elbft bie S)eut='

[d)en föoren nid)t nur in iljren notionol^olitifdjen,

[onbern oud) in it)ren notionolfulturellen 9^ed)ten

ouf bog eugfte be[d}räntt unb ber SSüIfür einer

mit hen ent[d;l.o[fenften 5D^itteIn orbeitenben
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9?ationoler SCSille bcr SKog^aren

tjenjdjenben Station :prei^gegeben. ^abei tnu| bie

erftaunlid)e STotfadje öermetft tperben, bo^ ber

(grfolg ben SÜRacjtjaren recf)t§ugeben festen, bertn

e§ gelang i{)neTi, ben nationalen ©ebanfen im

©efü^Ie ber unterbrüdten SKinber^eiten [o nieber==

5u{)alten unb bent ungari[(f)en 6taat§gebanfen

unter§uorbnen, bo^ fie fie mit gutem ©lauben

im 3eita(ter be§ 9^ationaIi^mu§ gut ,,Ungarifrf)en

^olitijcijen Station" fjinjugäfilen burften, ©elang

e§ ifjnen bod), bie beutfdje Sürgerfdjaft ber Stäbte,

bie bem magtjarifcfjeri «Stamme on nationoler

^Itur überlegen tüot, gu entnationalifieren, tra^

allerbingg niäjt burd) 3^^^9 allein gelingen

fonnte, [onbem bor allem burd) ben ^aubex be^

(5rfoIge§, burd) ben I)inrei^enben (5d)tüung ber

|5oIiti|d)en SSegabung unb burd) bie überaus

großen mirt[d)a[tlid)en S8orteiIe gu erüären ift,

bie gerabe bem gebübeten beut[d}en S3ürgertum

anfallen mußten, iia§ an ber mirt[d)aftlid)en

f^ülirung im (Staate [einen reidjen 5lntei( erhielt.

23^it bem ©e[üi)Ie überlegener ©taotsfunft :^aben

bie 9JJagt)aren öon ber §ö^e il)rer (Srfolge au§

auf bie beutfd)4iberale Partei in ber treftiic^en

9?eid}§t)älfte I)erabgeblidt, beren fd)madien unb

ungeübten ^önben \el)x halb bie S^sel entglitten^
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bie it)nen ber 91u§gleiä) öon 1867 überliefert {)atte.

^ennorf) [inb am ©d}Iu[[e beim 3ujommenbrucE)e

gerabe bie äRagt)aren am fd)tt)erften betroffen

tüorben, unb e§ I)ot fic^ gezeigt, ba^ if)r SBeg ber

berfet)Ite[te toar. Sie l^aben ba§ Mo^ iijrer ^oft

boHftänbig berfanttt, ber bermeffene Sßerfud), im

böHigen SSiberfpru(i)e gu ben Strömungen ber

3eit eine notionole 3^^"9^^)errf(i)aft über it)re

SJlinberl^eiten burdi§u[e|en, ^ot ifjnen unb ijat

leiber mit it)nen gugleid) ber gangen SD^onord}ie

ben §a^ ber fonnationalen ©toaten an ben

©renken unb bie moralifc^e ^Verurteilung ber

Sßelt gugejogen, 9}2omente, bie gum 3(u§brud)e

be§ Slriegeg unb gu [einem berfiängni^bollen

Wbjd)luffe gleid) fd)mer beigetragen l^aben.

^n ber n)e[tlid)en 9^eid)§t)älfte maren bie Ä'raft=

berpitniffe bom Sinfang an anber§ gelegen.

Sfd}ed)en unb ^olen maren burc^ it)re SJ'Jaffen

unb burd) i^re gef(^id)tlid)e Stellung bei meitem

fräftiger al§ bie nationolen 9}iinber!)eiten in

Ungarn, and) bie italieni[d)e ©prad)e lt)otte in

ben füblid)en Gebieten für ben [taatlidien 2)ien[t

eine gemiffe überlieferte ©eltung. ^m übrigen

lief bie (£ntn)id(ung in ben eingehen 9^ationaI=

gebieten fetbft irieber gang berfd)ieben. SSir
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2)te SJationditöten bet toeftlidieit 9\cid)§'^älfte

iüolten mi§> begnügen, öom ^olnifdjen unb tlä^t'

djifdjen ©ebtete gu j:pred]en. ®ie ^olen l^otten

fdjon fetjr balb in Q^aligien bejonbete ^orred)te

er'£)alten; gemef[en an bem nationalen Soje if)rer

©tamme^brüber in 9iuffifd)=^oIen unb in ^reu^en

i)atten fie alte Urjadje, fid) mit bem (5d)idfale

au§ge[öt)nt §u l}alten, ha^ jie mit Öfterreid) ber-

bunben t)atte. gaft mödite man jagen, ha'^ jie

bie einzige national §ujriebengefteHte ^axtei

maren, jebenjalB iüaren jie bie einzige, bie bem

(Staate gegenüber Wa!^ gu "f)alten mi^ie. (Sie

:^atten babon ben SSorteil, ha^ jie burd) alle

^enbungen t)inbur^ bie Sage be'^errjc^ten; übri=

gen§ ert)oIten jie jid] an il^ren rutt]enijd)en Sanbes^

genojjen in ©aligien, gegen bie jie eine 58orI)err=

jd)ajt übten, bie mand)erlei t^nlidjfeit mit ber

magt)arijd)en S8orl)errjd)ajt in Ungarn I)atte. 2)ie

2)eutjd)Iiberaten, bie t)errjd)enbe ©taat^^artei in

ben Stnjängen be§ ^erjajjung§Ieben§, l^atten it}re

nationale SSorI)errjd}ajt im ©inne eine§ edjten

SiberaH§mu§ üerjtanben, e§ wai il)nen jelb[t=

berjtänblic^, 'Oa'^ im jreien ©taote alle Stationen

gIeid)ermo^en ber freien 6d)ule, ber freien ®e=

meinbe teil^^oftig werben müßten, utib jie t)aben

jo, oI)ne jreilid) bie ^^olgen !lar borauSgujetjen, bie
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5)öi alte Öftetreic^

boraug etttftefjen [olltett, ben nationalen SJiinber*

Igelten bie ^flangftätten unb bte ^Burgen nationalen

SebenS aufbauen gefiolfen. (Bpütexi)in ^aben bie

beut[d)en ^onferbatiben unb £leri!alen [i(f) mit

ben ©lamen gum eifernen 9fling berbunben, unb

mit iljrer SSüHgung i[t e§ gefc^el^en, t)a^ bie

Sfc^ed^en in ber böf)mi[(i)en Sanbe^bernjaltung

bie 58orf)err[c^a[t erf)ielten. 3Benn bie ^Idjedjen

be'£)au|3ten, bo^ fie \id) ü)xe nationalen 3?ed^te im

[d^meren ^om^fe erringen mußten, fo ift bie[e

S3et)au|3tung nur gum Seil richtig, ©ie 'i)aben

fid) burc^ eigene Äroft ou§ bem 2;iefftanbe er{)oben,

auf ben fie bie ^Tcieberlage auf bem SBei^en SBerge

t)erabgef(f)Ieubert Ijatte, unb fie i)atten bei i'^rer

©rt)ebung gegen hc^ alte Cfterreid) \ä)tüexe

Mmp'\e gu fM)ren, aber fie I}aben an ben beutfdjen

Parteien burd) eine 9f?eil}e bon 6tufen biefer

ßäm|)fe med)felnbe 3}?it!äm|3fer unb Reifer ge*

funben unb l^aben inSbefonbere bon ber Ärone

§u getüiffen ß^^ten auSgiebigfte ^örberung er»'

i)alten. 3^^ ©c^Iuffe freilid) finb alle beutfd^en

bürgerlid)en Parteien gegen bie 2fd)ed)en in

Äam^f getreten, aB biefe i^re S5orf)errfd)aft

in hen bö^mifd)en Sanbe^fadjen mi^braudjten

unb bie 5)eutfd)en an iljren nationalen 3f?ed)ten
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t)er!ür§ten. ^mä) bie @rfo!)nmg bele'()rt, ffahtn

fd)nefeüd), um ben ©treit gu enben, andj Slxone

unb 9fteg{erung gejudjt, jid) über ben ^arteten gu

i)Qlten unb ben nationolen 5lu§gleid) gu erreid)en.

§ot ba§ alte Ofterreid) ben 2;fd)ed)en fd)tt)ere

Söunben gefd)tagen, fo mu^ ein gered)te§ Urteil

bod) erlennen, bo^ bü§ moberne fid) mit gutem

SBillen beftrebte, bie SBunben §u t)eilen. S)ie

notionalen 5luIturforberungen fiub il)nen im

botlen Wa'i^e betüilligt morben, unb mie gro^ bog

Wa'^ hex poIitij'd)en 9Jiad)t n^or, ba§ jie §u erreid)en

öermodjteu, i[t I)inlängüd) baburd) Kargeftellt,

ba^ fie feit Siaaffe foft ofjne 3(u§nal)me in allen

^Regierungen bertreten irareu, entlueber burd)

nationale S5eamtenmini[ter ober gerabe§u burd)

^arteiminifter. Sie S;[d)ed)en Ijaben in Ofterreidi

feit ^at)ren mitregiert ober boc^ bie Sf^egierung

mitbeftimmt; mod)ten if)nen iljre nationalen ®r=

rungenfd)often and) nod) nid)t genügen, fo !onnte

bod) babon feine Ü^ebe fein, bo^ fie burd) bie

®eutfd)en uuterbrüdt feien, benn bie 2)eutfd)en

tDaren §u§eiten um il)retminen felbft in bie £)p\)0'

fition gebröngt morben unb ftanben gum ©d)Iuffe

mit unter ben Unsufriebenen. ^n ber gangen

SSeite ber SBelt ift fein ©taat §u finben, meld)er
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X)a§ alte öfterrcic^

ben SBüfen jur nationalen @ered)tig!ett auä) nnr

annäijernb im gleidjen Wla^e t)erit)ir!Ii(i)t ^ättef

ol^ bo§ ntoberne Öfterreid) e§ [einen nationalen

äRinberl)eiten gegenüber getan {)at. SBenn e§

aucJ) feinerfeitg ba§ bolle 3}?o^ nocf) ni(f)t erreid)te,

jo gibt e§ bod) feinen ©taot, fein S5oIf, feine

^ortei, bie beredjtigt ttjären, ifjm bieg §um ^or=

tüurf ^u madien.

^a[[en tüir gufammen. ©o biele ^JJotionalitöten

int 9fieid)e toaren, |o biete 3{n[a^|)un!te ber ^oli^

ti[c^en ©ärung t)at e§> gegeben; üon ben einzelnen

fünften ging bie SSemegung ber[d)ieben meit, je

nod) bem äRa^e ber ^roft, hie jebe S^ationalität

ein^nfe^en t)atte, unb nad) bem SSiberftanbe, ben jie

in it)rer Umgebung fonb, ^n einem gan§ be[on*

beren ©iime burfte man bom §errfd)er beg 9f?ei=

d)eg [agen, bo^ er gmar tierrfdite, ober nid)t mel^r

regierte. SBer t)eute, nad) bem ^ufammcnbrud)^

ouf bie legten ^aljre bor bem Kriege gurüdblidt,

fiet)t rt)ot)I fd)on bamal§ iia§> 3?eict) in unauff)alt^

famer Sluflöfung unb [iet)t fd)on bamaB bie neuen

notionaten 2;eil[taaten überall im SBerben. ^on

einer tragenben ^raft im großen i[t nid^tg gu be=

merfen, mte fie jeber ©taat be[i|t, ber in [einer

©ntmidlung [einen ge[d)id)tlid}en (Sinn entfaltet.
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2)a§ SBerben bet nattonaten Steilftaoten

®eitno(f) bürfen mir bie imicren SSerl^ältmfj'e

ber HJionQr(f)ie, mie fie hamäl§> lagen, ntd)t itad)

bem @rgebni[[e be§ ^riegeä beurteilen, beim ba^

(£rgebni§ be§ ^riege§ i[t nicf)t nur öon innen,

fonbem ebenfojefir bon ou^en beftimmt morben,

unb mir begingen einen [d)n)eren ^rrtunt, tuollten

mir e§ einzig auf bie inneren ^er^ältni[]e gurüd-

fü!)ren. (Sbenjo mären mir im ^i^^tum, menn mir

bie inneren Gräfte, bie bamal^ gegen ha^ "Sieid}

in (Störung maren, mit hen ©rö^en einje|en motlten,

bie fie burcE) bie er^i^te SeibetTJcfjaft be§ 5!riege§

erhalten 1:)ahen. «So [(f)mer e§ un^ fätlt, un^ in bie

Stimmungen gurüdguöerje^en, miefiebie[e menigen

Sa!)re borI)er no(^ beftanben, [o muffen mir e§

borf) tun, menn anber§ mir bie 9(ufgobe ma:^rf)eit§=

getreuer ®efd)ici)tfd}reibung erfüllen mollen. Unb

fo muffen mir benn fagen, ba^ ber nationale ®e^

banfe bomaI§ §mor bie |3oIitifd)en ' Parteien im

S3anne Ijielt, ha^ aber bie Parteien für bie ^otitifd)e

@ntfd)eibung longe nid)t bie S3ebeutung Ratten,

bie i!)nen bei einem ^olitifd) ausgereiften 93oI!e

gufommt. S3efonber§ in ber öfterreid)ifd)en 3fleic^§=

I)älfte mar haS^ politifdie Seben fung unb un=

bet)errfd)t, bie $8öl!er fjatten e§ nid)t gelernt, fid)

felber gu beftimmen, fie red}neten me:^r nod), al§
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2)aS oltc Öfteneid^

fie mußten, hod) immer bamit, bott oben regiert

gu tperben,. unb bog ^orteittjefen [cfjöpfte ba^fjer

if)ren ^oItti[c[}en ©imt nid)t fo re[tIo§ au§, trie bieg

bei S5öl!em ber goll ift, bie burrf) poIiti[cbe ©r*

folfjrung bon longe i^er gefdE)uIt finb. ^mmer aud)

tarn in bem ^er:^ältm[[e bon Station §u Station

nod^ iene§ altöfterreirf)i[d)e 3Be[en jur ®eltung,

bon bem mir früf)er ge[procf)en fjaben: in i{)ren

^orteigeftoltungen einanber toiberftrebenb, maren

[ie bon Wann gu Mann berträglicf), ja entgegen*

fommenb, imb [elbft bie Parteien l^otten neben

ben au§ge[|}rocf)enen 9flic!)tlinien if)rer Programme,

bie !eine 2lu§fid)t auf SSerftänbigung boten, nod)

anbete, bie unter ber (B>d)tveUe ber öffentlidjen

©rftärung lagen unb hie auf hcn !ommenben

grieben bertt)ie[en. ^n hen ©emütern mar bie

©rroartung meit berbreitet, baJ3 ber f^-riebe, gu bem

man felber Ue (£nt[cl)Io[jen^eit ni(f)t aufbracfite,

enblid) bod^ burd) ein a)?act)tmort ber Itrone !ommen

merbe, bem ficf) olleS §u fügen bereit märe, ^n
Ungarn mar e§ allerbingg onberg, bie f)errf(f)enbe

magt)arifd)e ©d)id)t mar in i^rem poütifd)en SSefen

fertig, fie lebte in ^olitif, bie für fie eine ijofjt

5hmft mar, unb bon if)r burftc man ein 2tbfd)men!en

nid)t ermarten; inbeffen biefe ©djid^t mar bürar,
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S'JaHonoIitäten unb ^ßarteinjcfcn

bie ^a\\t be§ SßoI!e§, auä) be§ Tnogt}Qri[d)en, iam

nid}t baju, fic^ ^olitifd) §ur Geltung gu bringen,

unb eine 9?egierung, bie bem SSoIfe ben 9tu§bmd['

be§ allgemeinen SBo"^Ire(^te§ eröffnet I)ätte, f)ätte

audi in Ungarn an ©teile ber notionalen QtvawQ^'

{)errfd)aft eine SSerfofi'ung notionoten 9tu§gleid)e§

burdjfe^en können. 5Iuc^ in Xhtgam maren bie

|3oIitifd)en 2JlögIid}!eiten nod^ nid)t er[d)üpft, unb

immer nod) mar eine Um!e:^r au^füf^rbar, bie bem

9^eid)e htn SBeg gur ©efunbung boburd) eröffnete,

ha^ fie ben ^ualiSmug reöibiertc unb bie gange

S3ieII)eit ber SSoIf^ftämme nad) gleidjem 9^ed)t

gur ^oHtifd)en ^Betätigung aufrief.

Sn mir!famfter SSeife mürbe bie mec^felfeitige

35er[tänbigung ber SSötfer burd) bie 5une{)menbe

SSerfd)Ungung i^rer mirtfd}aft!id)en ^ntereffen ge=

förbert. '2)a§ ^egeimium öor bem Kriege mar eine

3eit glüd(id)ftcn mirtfd}aftlid)en ©ebeitjen^. 2)ie

mirtfd)aftlid}e ©rttmidelung ging gufammen mit

ber notionolen Itilturentmidelung. 2)er nationale

(Somen Ijatte feine reid)en f^rüd)te getrogen, unb

unmiHfürlid) mu^ man fid) fragen, ob benn bie

:poIitifd)e ©örung nid^t om @nbe blo^ burd^ ben

Überfd)uB ber 5b:öfte erzeugt mar, bie tiberall

^erborbradjen. ^ie ©ntmidelung in§ ©ro^e, bie
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3)o§ oltc öfierreid^

bamit gefommen trat, f)at bie fo^tole S3eft)egung

bei un§ berf)äItTti§mö^ig ra[d) gro^ gemod)! unb

für eine au^gebilbete Dtgonifation ber 2lrbeiter=

fcf)aften ber berjd}iebenetT S^ationolitäten 9^aum

gefdjaffen. ^amit lüurbe \)a§ Proletariat ber

bürgerlid)en f^üt)rung entzogen — !omtte e§ nidit

bie Partei tperben, an ber eg bi§f)er fel)lte, bie für

ben nationalen ^rieben eintrat? ^ür bo^ ^ro*

letariat ftanben bie gemeinjomen n)irtfd^aftlid)en

^ntereffen meit bor ben trentienben nationalen.

^od) mar allerbingä unfere 5SoI!gmirt[cE)aft nid)t

fo enge ineinanber üer]rf)Iungen n?ie bie eine§ ein*

f)eitlicf)en ?iationoI[taate§ älterer Kultur, bie

Sänber, bon ber[d)ieben entn^idelten ^Bolfliftämmen

hetvo^nt, toaien einonber nid^t fo erfc^Ioffen, iüie

etma bie ©taoten 2)eutfd)(onb§, aber e§> wai bod)

ein edjter boI!gn)irtfd)aftIid)er 3^1oii^^^^i'^^i^&

aud^ über bie £eitf)a unb bie Äor^^atfien t)inüber

bor^anben, ber fie alle untereinanber berbanb.

@g fd)ien faunt möglid), ha^ bie 33öi!er fid) nid)t

burd) i{}re mirt|d)aftlid)cn ^ntereffen feft gebunben

füt)Ien follten, felbft, ttjenn fie ftaat§red)tlid) ober

bl^noftifd) e§ nid)t me^^r fein sollten. 2)t)naftifd)e

Verträge t)atten bor ^at)r^unberten bie San*'

ber 3ufammengefd)loffen, um au^ itjnen eine
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550lfäiuirtict)aft[id)cr 3uiöntmenid)Iu^

müitäri|d)e ®ro^mad)t §u bilben, bie ficf) im poIi=

ti[d.)CTt '2)Q]em§famp[e mirffamer bel)aupten [ollte;

ttjemt aud) bie Söunben aug ben intteren .fämpfetr,

roelcfie bie @roBmad)tbiIbuTtg begleitet t)atteTT, bort

betii rtjieberertüorf)enbert S^ationatgefüble [d)merj=

f)aft em|)tunben irurben unb tüetm aud) überall

iöeftiebungen gegen ben ®rofemad)t[taat f)eröor^

fönten, treit er §ug(eid) ber (Sinf)eit5[tQQt wax,

meld^er bie nationale ^rei^eit beengte, jo rtjar e§

bod) f'aum §u glauben, ba^ bie 33ölfer nid)t alte

borin übereinfontmen follten, bie mirt]d)aftlid)e

©ro^mad)t[teIlung §u betjaupten, hie i(}nen if)r

[tootlidjer ^i^fo^^nenliang iid)erte nnb au§ ber

fie bie Iroft gemannen, [idi im SSettbemerbe ber

SBelt mit ung(eid) größerem (Srfolge burd)§ufe|en,

aU jebem einzelnen oon it)nen möglid) geftiefen

märe, ^^ür bieje (Srfemttniö mußte öor allem ha^

^öürgertum empfönglid) [ein, meü biefeg ber *gaupt-

tröger ber mirt)d)aft[id)en ^ttterejjen mar; unb ha

bog Bürgertum jugleid) ber ^anpttröger bernatio==

nolen Semegung mar, [o [d)ien bamit bie 2lu§jid)t

gegeben, bie nationale Semegung mit bem Staate*

gebonfen gu berjöljnen. ^n ben anberen ©d)id)ten

ber @e|ell]d)a[t, in hen greifen bc§ §od)abeB unb

ber £ird)e, ber 9(rmee unb ^eamteufdiaft mie
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3)o§ alte Öftcncid^

beim $8ouenttum mar ba§ [toatlidie 5InfeI)en 96«=

fci)id)tlid) fo tief gehjurgelt, bo^ i:^m bon ^zx au§

feine @e[of)r trotte, unb bie Streife ber 5trbeiter=

fd}aft traren burd) bog ®efü{)I i{)rer klaffen*

gemein[c!)a[t feft oneinanber ge[(^Ioffen. Öfter*

reid) ifatte im [tänbi[d)en 3<^^to'fter burd) [eine

Seben§!roft unter ben [djirierigften SBerfiöItniffen

bie Söiberftänbe übermunben, bie if/nt bon ben

hamol^ ]^errfd)enben ©d)id)ten bereitet rt)orben

itjoren — jollte el nid)t and) bie SSiberftänbe ber

jei^t füf)renben bürgerlid)en ©d)id)ten überminben

formen, bie burd) if)re h?irt[d)aftHd)en ^nt^^^ffcn

[0 no^^e 5u[ammengef)Qtten ttjaren? SDomaB tpor

e§ ber 9'tegierung fogor gelungen, hen ©inf)eit§=

ftoat beutfd)er $8ilbung burd)äuje|en — babon

fonnte je^t natür(id) nidjt mefjr bie 9ftebe fein;

ma§ gegenüber ber fd)moten oberften ©tufe ber

©efellfdjQft möglid) mar, fonnte gegenüber ber

breiten ©tufe be§ S3ürgertum§ auf feine SBeife

crreid)t merben. ^ie SBerföIjnung ber ©egenfö|c

fonnte nur im 9^a^men einer freieren ©taotSform

gelingen, meiere bem nationolen ©efüfjle 9ftoum

gab unb bod) ben ©taat§aufgoben ©enüge tat.

®ie gefd)id)tlid) gett)ad)fenen Gräfte, melcf)e ber

S^egierung gu itjrer Unterftü^ung gur 33erfügung
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5^rc^Iicf)e a)?ad)t unb bt)nnpifd)e§ ®efüf)t

ftanben, lüoren nid^t gering. ^u[ a\k %ä\h mu^te

einem fulturell nnb mirtfdjoftlid) gebei^enben

©toat§tüc[en bott fünfzig SJiillionen 9)?en[cf)en eine

gemaltige Iraft ber Setjorrung imtetüol^nen. Tiit

"öen ftQatIid)en (5inrid)tungen wixtte bi^ gu einem

gemiji'en ©robe immer nod} bie gro^e 9J?ad)t ber

£irc^e 5u[ammen, mcnn aud) bie jüngere ©ei[tlid)=

feit öielfad) in bie nationalen Säger übergegangen

mar. 9^od) ba^u öerbanb ein tiefet bl^naftifd^eg

®efül)t alle Stämme o^ne 5(ugnaf)me mit bem

alten Iai[er, imb eö mu^ bod) aud) gejagt merben,

ha^ gerabe bei ben 2)cutfdjen bie Siebe §n biefem

9fieid)e onfä tieffte eingemurgelt mar, ha^ \i)X ge*

jd)id}tlid)eg SSerf geme[en i% ba§ itjnen ®elegen=

^eit gur 93etätigung in einem ^Jh^e barbot, mclc^e§

if)nen bie äöelt crfe^te, ou^er^alb be[[cn fie fid)

nid)t gn ben!en bermodjten unb an beffen ©rößc

l'ie immer nod) glaubten, fo fdjmerjlid) aud) i:^r

(Stolj berieft mürbe, menn fie [a^en, "oa^^ e§ [eine

ge[d)id)tli(^e §öf)e nid)t mef)r bef)aupten fonnte.

3entri[ugale Strömungen I)inau§ gu ben !on=

nationalen Staaten über bie örenjen I)at eg bei

hen 33ölfem ber 9}?onard)ie in bem ©rabe, mie

e§ bef)auptet mürbe, in SSat)r^eit nid)t gegeben.

Sie jinb immer nur bei gemif[en national erregten
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2)a§ alte Öftetreid)

(3d)ic!)teTt, namentltd^ be§ iTttelleftitellen Bürger*

tumeg, f)erbprge!ommen, ober nirgenbS bei ben

DJlcffen. ©elbft bei unferen italiertifdiett (Staate

bürgern üerlongten bie 9Jla[[en triebt nad) hem

Äönigreicf) ^tolien ^iraiber, bie Italia irredenta

tvax mefjx im ^önigreicE) Italien al§> hex un§ ju

^aufe. 2)er italienifc^e 9JjQ(i)t:^unger tvollteXmnt

unb 2;rie[t für fidf) f)aben, ber 2;rentiner SSouer

aber, unb, aUe§> in allem, oud) ber 2^rieftiner S3ürger

mürben burd) ®etPo{)nf)eit unb tüoI)Iertt)ogene§

i^ntereffe an Öfterreid) fe[tgeI)oIten. '^aä) bem

3eugnif[e ber beften @emö;^r§mönner !^ötte beim

^u§brud)e be§ SlriegeS eine 5?oIBab[timmung im

2;rentinifd)en mie in 2;rie[t eine meit übermiegenbe

9}?e:^rf)eit für Cfterreid) ergeben. 3^i[c[)2i^ unferen

(Serben unb ben ©erben im 5?^önigreid)e, jmifdien

unferen Sfhxmönen unb hen Sftumänen im Äönig=

reid)e beftonben in ben gebilbeten (5d)id)ten

3öünfd)e ber 9IniTä!)erung, bie fid^ bi§ §u 2Öünfc^en

ber Sßereinigung fteigem mod)ten, bod) mar e^

immer nod) offen, ob bie ^Bereinigung bie^feitei

x)ber jenfeitS ber 9ieid)^grenäen erfolgen follte.

§ätte bie Sftegierung ber 9J?onard)ie nur nod)

et\üa§> bon if)ren olten 3^^^^" ^^^ §ilf§mitteln

gel^abt, fo i^ötte fie fid) mit planen befaßt, Serbien
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Ü6erf{fiä|ung ber gentiifugalen Slräfte

ober 3f^umänien für bie §ab§burg{[c!)e ^tinoftie

gu getptmten, beren '^ame bort itod) au§> ben gIor=

reid)en Reiten hex 2;ür!eTt[tege beim SSoIf in un=

berge[[ener (SriTtnerurtg ftoitb. 9^ocf) toäfjreTtb

be§ Slriegeg finb üon fü^renben ^olitüem 3Sor=

frf)Iäge ausgearbeitet JDorben, bie nationole 58cr^

einigung aller 9himönen, naäjhem fie ficf) rticljt in

einem felbftänbigen 9himänien f)atte boll^iefien

Iaf[en, uttter ber Itone §obgbnrg§ §u bollgietien.

©0 !)at ou(^ bie nationale SSemegung unter ben

llfrainern barauf gerec!)net, bie llfrainer jen[eit§

ber ©renjc öom ru[fi|d)en ^odje freigumodien

unb f)erübcr§u§ie:^en. ^ie ^olen in ©aligien :^oben

jid) mit Cfterreid) [o oerbunben gefüfjlt, ba^ audf)

bei ifjncn möf^renb beg ÄtiegeS ber ^lan entftanb,

9^[fif(i)=^oIen unter ber §ob§burgi[d)en frone mit

bem ö[terreic^ifd)en ^olen loieber gu öereinigen.

^ür bie Slroaten, ©lomenen, @Ioma!en 1)atie e§

bor bem S^riege jen[eit§ ber ©renge übert)au|}t

leinen nationalen 5In^ief)unggpun!t gegeben, unb

tooS bie 2;[d)ed)en anlangt, jo finb bor bem friege

it)re notionolen S3e[trebungen tro^ allem boc!^ in

Öfterreic^ befdiloffen gehje[en. ®ie ^bee be§ ^on-

flatoiSmuS tvax if)nen eine milÜommene nationale

Unter[tü|ung, aber fie f'onnte it)nen nidjt nationale

49



2)a§ oltc Öftetrcid^

Erfüllung [ein. SSenn nton genau abrt?ägt, fo finb

it)re nationalen 33e[tTebungen barauf ausgegangen,

innerijolb be§ ©taateä ba§ größte errei(f)bare 2JJa§

bon ©eltung ^u erreidjen, fie mollten in einem

[torfen Öfterreid) an ber ober[ten ^üqrung mit=»

beteiligt [ein unb [ie I}ätten [ic!) mit ^en 5J)eut[d)cn

über bie S^eilung ber gü!^rermod)t [d)Iiepd)

bertragen.

2In e:^rlid)en SSemüfjungen, burd) notionale ©e*

red)tig!eit guni nationalen ^rieben ju gelangen,

l^at e§> in Öfterreid) h\§> jum ©d)Iu[[e ni d)t ge[ef)It.

$5mmer nod) ^at e§ (5d)iDärmer gegeben, bie [id)

ben ©tauben on bie üöl!erüer[öt)nenbe 33e[tinimung

ber 9J?onard)ie bemafjrten unb bie an ber Über*

geugung [e[t^ielten, ba^ Cfterreid) bo§u beru[en

[ei, burd) bie ^er[öf)nung [einer inneren nationalen

®egen[ä|e ha^: 53orbitb ba[ür gu merben, lüie aud)

bie hen 3SeIt[riebcn bebrot)enben ®egen[ä^e ber

großen 9?ational[taaten ber[ö{)nt merben !önnten.

®abei mürbe bie 9J?onard)ie [clber unau[f}a(t[am

in bie 2öeltgegen[ä|e !)ineinge§ogen. Söenn [ie

nid)t of)ne g^reunb bleiben lüollte, [o toar [ie ge^

nötigt, [id) itjxen ^Ia| innertjalb ber euro|)äi[d)en

<3taatengru|j^en ju [ud)en. (Sie {)at i:^n im 3^si="

bunbe, wie e^ nid)t anberS [ein fonnte, on ber
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£)[tctrci^S ©lellung ju ben 9)Jäd)ten

(Seite bei nädjftüeriTQnbten 2)eut[(f)Ianb getüäljlt.

"2)ie gej'd)id)tlid)en SSerbinbungen glt)if(i)en ben

beiben 9fie{(i)en traren fo fe[t getDobert, ha^ [elbft

ber 9fli^ üon 1866 fie nid)t I)atte tretnten fötmen,

unb ba^ Quc^ bie jlQtx)i[d)en ©tömme in Ofterreid)

jicf) burd) fie gebunben füI}IeTx mußten. 2tl§

?Inbräf[^ mit SSi^marcE ben 3^eibunb fcf)Io^, ge=

t)örten bie tfrf)ed)i[(i)eTt, :poIni[d}eiT unb fübf(art)i[d)en

5(bgeorbTTeten bem eifemen 9Ringe on, auf ben [id)

2:Qaf[e im öfterteid)i[d)en Parlament [tü^te. 2)ie

guten ^egie^^ungen §u ^rontreid) unb ©nglanb

hjurben burd) ben 3tt^sit'^TTb §unäd}ft nid)t ge*

[tört. S3ilmard tjotte grtjar bie gorberung ge[tellt,

ha^ £)[terreid)-UngQm [eine Sunbelt)il[e für hen

%aU eines frangöfifdien Singriffel gufage, ober

Stnbräfft) ging I)ierauf nid)t ein, rt?eü er feine S3ürg=

fd)Qft für bie beutfd)e §errfd)aft im ©IfoB über*

nel^men wollte. S)al $ßerl)öltnil gu ©nglonb inl*

befonbere toai bortrefflid). (Snglonb tvax el, bol

im ^Qt)re bor^^er auf bem berliner £'ongreffe ben

Stntrag geftellt I)atte, C)fterreid)=Ungam mit bem

euro|jäifd)en SJ^onbot gur S3efe|ung unb Sßer=

föQÜung S3olnienl unb ber ^ergegomino §u be^

trauen, unb el blieb aud) lueiterl^in nod) burd)

^ai)xe unb ^al)xt mit Cfteneid^Ungam im beften
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^q5 alte öftetreid)

S5emet)men. ©eine Solfaitpoliti! blieb ebenfo tvie

bieuHJrige, (olange e§ mir anging, barauf gericfjtet,

hen ge[d)id)tlid) übernommenen Status quo burd)

geitgemä^e S^eformen ju erfjalten. 33ei biefem

SSeftreben !onnte i^m ni(i)t§ tt)id)tiger [ein, al§

£)[terreid)==Ungam [elbft in feinem Status quo oB

ge|d)id)tlid) geworbene ©ro^mad)t §u erl^alten,

meiere bie §af)Ireid)en nationalen ©^litter, au^

benen fie beftanb, beruf)igenb gufammen^ielt, bie

[onft bie ©efaljren bei 35al!an§ bi§ in bo§ ^erj

9JiitteIenro|3al meitergeleitet fjätten. Sfhir der*

eingelt f)aben frangöfifcfie .^i[tori!er unb ^olitüer

hie inneren $8er:^öltni[fe ber 9Jbnard)ie auf bie

SJf^öglidjfeit unterfud)t, gmifdjen ^^ronfreid) unb

unferenSIatüen ^äben ber 58erbinbung ju ^ietjcn,

\pätex ifl bie§ aud) bon englifd)er ©eile gefd)e{)en.

^ie amtlid)en S3e§ief)ungen ber (Btaaien blieben

ober immer nod) bie beften. 2)ieg tüurbe erft

onberg, aB ber ©egenfa^ gmifc^en ©nglanb unb

®eutfd)lanb fid) oerfd^örfte. 2tl§ Cfterreid)*

Ungant im ^ofjte 1908 bie 2(nnejion S3o§nien§

unb ber §er§egon?ina erflärte, roobei eg fid)

mit öoHftem Medjte barauf berufen f'onnte, bo^

eg fein europöifd)e§ 9J?anbat aufl befte erfüllt

i^atte, fanb el mit 3Iulno!)me bei berbünbeten
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^nncrc unb äußere triiig

2)eut[(i)lQnb alle ®ro^mäd)te fidf) olä 3Biber|ad)er

gegenüber. Unb plö|lirf) tvax bann bie 3^tt "öa,

ino bei ber ©ntente bie ©timmung boKfornnten

um[d)Iug, ]o ba^ ber Söeiterbeftanb ber 3}?onard}ie

oB frf)lt)er[te ©efai^r für ben ^rieben (Suropa^ be*

geidjnet unb bie S3efreiung feiner 5?öl!erfd)aften

aU eines ber .ftriegSjiele üerfünbet mürbe.

©0 mar e§ bcnn ber 9JJonarc^ie nid)t befd)ieben,

ii^re inneren SSirren in fid) felber ou§§utragen.

S)ie fd)merfte innere ^rife, bie fie fe burdjgumadjen

ffatte, fiel mit ber fd)tt)erften äußeren Strife §u*

fammen, in bte fie je I)ineingerif|en morben War.

^iefe "S^op^elbelaftung ging über i^re Gräfte.

^n feinem glüc!lid)en 2lufftieg mar baä alte

Öfterreid) burd) Die 3^itmäd)te getragen morben,

hk ü)m öon innen mie öon an^en entgegenfamen.

2)urd) t)a§> gemeinfame ^^tereffe unb hzn frei=

mutigen ^uföntmenfdjlu^ feiner i^au|Dt(änber be*

grünbet, mürbe e§ über §a:^Irei^e ©d)mierig!eiten

burd) bie Iraft be§ beutfdjen 9J?utterIanbe§ f)inmeg

gef)oben, c§ mar in hen 9?eformationg!ämf3fen

burd) feine !atI)otifd)en $8erbünbeten, in ben

2;ür!en!riegen burd) Serbünbete au§ hen anbe''

ren bebroljten Sönbern, in ben ^ransofenfriegen

inSbefonbere burd) ©nglanb unterftü^t gemefen.
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S)Q§ alte öpettcid)

3ugeitenf)atte e§> oUerbing^ bert Äampf gegen eine

ÜbermQ(f)t üon äußeren ©egnem aufne!)men

ntüj[en, aber ha toax c§> imterlid) fo [tar!, bo^ e§

jid) mit boller £roft nocf) au^en menben fonnte. ©o
!^at fici) 9J?oria 2;i^ere[ia in bem (Srbfolgelriege, ben

jie gegen eine übennäcfitige Koalition gu füllten

fjotte, bef)au^ten föimen, meil il}re Sßölfer, big auf

launt mer!Iid)e 5Iu§naf)men, ge[d)Io[[en f)inter i^r

ftonben. S!ai[er t^rong I}atte in feinen fd)n)eren

biegen gegen bie gran§öfifd)e 9^e:publi! unb gegen

S'Zo^oIeon bie unbebingte SSerfügung über ®ut

unb SSIut feiner Untertonen aller B^^^fl^^ ^^^

konnte fid) bafjer aufred)t t)alten, bi§ e§ fo n^eit

h?or, bo^ fid) ©uro|3a gegen S^apoleon üerbünbete.

IMm fd)Iimmften hjar bie Soge Cfterreid)^ im

5Drei^igjäf)rigen 2BeIt!riege gemefen, benn bamatö

njor bie S^eformation^bettjegnng unb iDor hie

^auembemegung in ben olten öfterreidjifc^en

Sanben nod) nid)t gang übertuunben, S3üf)men rtjar

im bollen 5Iufruf)r, unb ha§> felbftänbige Ungarn

ftellte fid) auf bie (Seite ber g-einbe. (gg gelang je=

bod) bem ^aifer, mit feinen inneren ©egnem fertig

§u merben, folange er unb ba§ it)m berbünbete

fatf)oIifd)e SDeutfdjianb nod) gegenüber ben öu^eren

^einben Dberl^anb f)atte, unb bie faiferlid^e SIrmee,
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SSerfaU bet inneren ®efdf)Ioffen!)cit

bie burd) SSallenftein jur $8erteibigung gegen bie

neu er[tel)enben Stngreifer gebilbet tüurbe, !onnte

ii)ie 9}?Qmt[d)Qftcn [djott qu^ bem 33ereid)e ber

gefamten ö[tcneid)ijd)en Sänber fd^öpfen. ^m
gegeulüärtigen SSeltfriege tvax bie Sage ber 9J?on=

ard)ie ober nod) um bieleg fdilimmer. yi\d)t nur,

hü'^ bie [eiublidie Übermad)t bom Slnfong an gro^

mar uub ha'^ im Verlaufe be§ S!'am]jfe§ immer neue

^einbe ermudifen, fo naf)m il}re innere ®e[c^Iof[eTi=^

]f)ett immer mef)r ab. %i§ £ai[er ^ranj S^ofel^:^ ben

Ütieg eröffnete, leifteten il)m alle [eine SSöÜer

tüillige ^olge, inbe§ bie 9^ot be§ £riege§ unb bie

aufreijenbe (Sinmirfung ber ^einbe fteigerte bie

inneren SSiberftänbe immer me:^r. S)en Xfdjed^en

unb ©übflatüen mürbe bie lodenbe 2(u§[id)t er^

öffnet, mit §ilfe ber SBeltfieger bie 2:räume ^öd)[ter

nationaler 9J?ac^t ^u bcriüir!(id}en, ouf bie fie

längft t)er§id)tet :^atten; bor bie SBa^I geftellt, fid)

für i^ren gefd)id)tlid}en ©taot £)[terreid)41ngarn

3U berbluten ober g-rieben unb §errfd)aft gu ge*

mimten, f:)ahen fid) if)re SJJaffei: in [türmifd)cr (Sr=

f)ebung ben gül^rem angefdjioffen, bie fie ^ur 9fte=

bolution aufriefen. '2)ie Siebolution, bie, um bie

5lrieg§not ju enbigen, in S^ufslanb unb it: ®eutfd>=

lonb bie 9J^onard)en [türmte, ^at in bem lofer
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S)a§ alte Cftetteid)

üerbuTtbenen Ö[terretc[)=llngarn bie Tlonaxdjie |el^

ber in \t)xem üölü[(i)en 3ufommettf)Qnge geniffert.

2öie enge tro^ allem biefer t)öl!i[(i)e 3ufoTnmen=

f)OTtg tiextvad)\en tvax, t[t baburd) erlriefen, ba§

er er[t im bierten ^Q:^re be§ furd)tbar[ten aller

friege ftcE) §u lodern begonn. 6^ beburfte bagu

ber ©ommlung einer gemaltigen feinbli(i)en Über*

mac^t, mie fie niemals öorfjer in ber @e[c^ic£)te

unter einem $8efef)Ie bereinigt mar, unb eS be=

burfte bagu einer reöolutionären (5r{)ebung, mie

fie niemals in jolcfiem ©türme über bie 3BeIt ge=

gangen mar: merlmürbige 3u[amment)önge, bie

mir mm barjuftellen tjahen, meil of)ne fie ha§

(Snhe ber 9J?onar(f)ie nicE)t §u berfte'E)en möre.

Unfere 2)arftetiung mu^ bemnacE) ben i)eimifrf)en

S3oben berloffen unb fid) auf ben $8oben ber SBelt

begeben, ^emmd) ift eS nid)tS ^rembeS, maSmir

§u er3ö!)Ien ijoben, mir f)aben bieg atleS miterlebt,

tüir t)aben mit unferen Straften bie 2SeIt!röfte

genöt)rt, bie imfer ©d)idfal entfd)ieben.



S)ic Sragöbic beö ^ationalftaateö

Cy^on feinem 5Iu^brucf)e an i[t ber 2öelt!rieg in

^"xJanenbeteiHgten9?ationQlftoatenaI§9^otionQl*

!rieg em|)[unben morben. 2Bie tjätte er and) jonft

bie ^Qf)re f)inbur(f) gefüt}rt toerben fönnen, tuie

ptten bie ungetreueren D^fer, bie er forberte,

ot)ne bie opfermütige ipingebung ber 9^ationen

gebrarf)! werben fonnen ! 2)ie fiegenben Stationen

[üfjlen nocf) f)eute fo, [ie genießen ben fcfjmcr er=

rungenen ©ieg aB hen f)öd}[ten 2;riuni:pf) i{)re§

9'?QtionaIgefüf)Ieg. 2(nber§ i[t c§ bei ben löefiegten;

i^nen gilt ber S!rieg l^eute aU b^naftifdjer £rieg,

in ben fie gegen i^ren 3BiIIen burd) bie §errjd)=

jud)t i^rer dürften unb bereu l^öfifdjer unb mili=

täri[d)er 9totgeber I)iueingerifjen mürben, baneben

gilt er i^nen üieHeic^t aud) nod) aU !Q|)itaIi[ti[d)er

£rieg, ber burd) bie ®eft)innfud)t he§> ©ro^fa^italg

entfefi'elt mürbe, tveld-)e§> [id) an hm £rieg§*

rüftungen unb anberen S!riegglieferungen be=

reid)ern tpollte. Sie Söenbung im Urteil erflärt

fid) §u einem Seile borauä, bo^ t)eute bei ben
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Sne Sragöbic be§ 9ZotionaI[tootei

befiegten S^Zotionen bie 9}?inber^eiten, bie bom 'än^

fang on gegen ben £rieg proteftiert flauen, auf bie

man ober früf)er nid)t :^ören Sollte, gum SSort ge=

fommen [inb, mäi^renb bie SBortfüf)rer beg 5ltiege§

berftummt [inb. 3^ einem öielleid)! nod) größeren

Seile erHört [ie fid) barou§, bofe bie gro^e SD^aJie

berer, bie immer ofjne Urteil ber allgemeinen

©trömung folgen, l^eute auf ©eite ber neuen

^üfirer getreten finb, wie fie frül^er auf ©eite ber

alten maren; fie eriitnem fid) mol)l gar nid)t mef)r

baran, ha'^ fie frül)er anberer SJieinung maren.

3u einem legten Steile erüärt fie fid) ou§ bem S3e^

ftreben ber Sefiegten, fid) gegenüber ben ©iegem

bon ber SSerantiDortung für ben S^rieg baburc^ gu

entlaften, bo^ man bie 9JZonard)en unb iljre 9ftat=

geber in ©d)ulb feW; bie Station brauche nidjt für

bie ^-olgen be§ ^riege^ auf§u!ommen, ber bon

biefen in frebentlid)er SBeife erflört morben fei.

2)al)er ift mon mit föifer barangegongen, in ben

©taot^ard)iben nac^ '2)o!umenten ^u fud)en, tüeld)e

bie eigenen 9?egicrungen bcloften, man ^at fid) gur

$8eröffentlid)ung oller ®ef)eima!ten bereit erflärt

unb l)ot ein§elne§ in ber Xat fd)on beröffentlic^t.

2)ie feinblidjen 9J?öd}te, bie il)re eigenen 3lrd)ibe

feft berfdjloffen galten, tonnen mit biefer Söenbung
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2)er SScItfrieg ein S^ationaHtieg

gufrieben [ein. 2ßo§ jte bort uit^ an iöelüeiäbofu*

menteiT gegen un[ere Ü^egierungen empfangen,

er!^ö{)t in i^rer öffentlid)en SJ^eitmng hci^ S3eirii^t==

[ein ber eigenen (3(i)nIbIo[ig!eit unb bient if)nen

jur 58e!räftigung ber 5ln[prüdf)e, bie [ie gegen hie

be[iegten (Btaaten ricf)ten. '35ie ©cE)uIb ber die^

gierungen i^ebt inbe^ für [ie bie (Sc^ulb ber (Staaten

nidjt auf; inbem [ie [icE) ta§ $ßerfa^ren gegen bie

3}lotiardi)en [otrie bie ajiilitär§ unb Staatsmänner

borbef)aIten, bie [ie a\§ [cf)ulbig befinben [oKten,

giefjen [ie batjer ^ugleid^ ouc^ bie Stationen [elb[t

für bie öerbredjerifdjen i^onbtungen gur SSerant^

trortung, hjelcf)e bie[e if)re SSertreter in if)ren

9^omen begangen fjoben [oHen. ^a, e§ gibt unter

i^nen Ieiben[dja[tlid)e Tläimex, tveidje nod) tveitei

gef)en unb hie S^Jationen [elb[t ber 2Kit[d)uIb om
SSerbred^en be3 5!riege5 geifjen, für bie [ie be[traft

merben mü[[en — ber beut[d)e 9JJiIitariSmug [ei

bie 6ad^e beö ganzen beut[d^en ^olfeä getuefen,

ber ßfjarafter he§ beut[d)en $8oI!e3 ^ahe ha§> [urc^t=

bare Unheil he§ 5lriegeg über bie SSett gebrad)t

unb ba[ür mü[[e ha§ 3SoI! 8üf)ne geben.

(&in [o \d)tveiex SSortuurf i[t bamit nid^t ah^

q,etvei)xt, ha^ man [ehen Slnteil ber beut[d)en

Nation om .trieglauSbrud^e leugnet. 2)ie beut[d)e
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Sic Sragöbic be§ ^aüonai\taate§

Nation f)ot kirre llr[od}e, i^^rert Stnteil gu ber*

|(f)IeienT, er.barf utrb foll in boIIeS £i(i)t gefegt

tu erben, benn er ift fein anberer aB ber, rt)ie i{)n

bte Station jebe§ ber beteiligten 5^QtionaIftaaten

auä) [on[t genommen 't)at Db unb in iDeId)em

(Sinne hen Stationen ii)re ^Beteiligung über:^au|)t

al§> 6dj)ulb angerechnet merben formte, tperben

mir erft §u beurteilen bermögen, menn mir un§

über hie 2Irt il^rer S3eteiligung gan§ flargemorben

finb. ^mmer bleiben bie fü^renben ^Regierungen

in erfter Sinie für ben .^.rieg berontmortüd), bemt

fie f)aben md)t blo^ bie formelle Ixieg^erflärung

abgegeben, fonbem fie finb mie bei ber (Srflärung,

fo bei ber SSorberatung unb SSorbereitung beä

Slriegeg eben bie gü^rer. ^ie S^otionen beftötigen

immier rmr bie (SrÜörung ber güt)rer, allerbingS

aber form erft baburdi, ba^ fie if)r beitreten, beren

Irieggertiörung gur mirflidien ÄriegStat ausreifen,

^n bem 91ugenblid, in meld)em Ut befiegten 9^a=

tionen nid)t me!)r mitgef)en moKten, mar ber Irieg

au§; imb menn fie Dom 9Infang an ber gleichen ®e=

finrmng gemefen mären, bie fie am ©d)Iuffe be=

tätigt f)aben, fo märe er niemals eröffnet morben.

^ie f)ot)e S3erantmortHd}!eit ber Sf^egienmg, meld)e

ten S!rieg erüärt, mirb baburd) nid)t geminbert,

60



SSerantmorüi(i)!eit ber giegierungen unb Dtationcn

benn jie [teilt an hk 9Jation nid)t etnja eine blo^e

§(nfroge, fie gibt i^r aud) m(i)t blo^ einen 9?at

ober eine 2(ufmnnterung, fonbem fie richtet an

fie einen S3efe:^I, ber burd) bie fd)rt)erften äußeren

unb inneren 3t^ong§mitteI öerfd)ärft ift unb bem

fid) 5U miberfe^en ober aud) nur gu ent§ief)en ber

einzelne 33ürger nimmermetjr bie .Sroft befi^t unb

oud) bie Station im gangen nid)t üermöd)te, of)ne

t)ie Drbimng beg ©taote§ umguftürgen. '2)orum

niirb bie 9?egierung hen 33efeI)I nid)t geben, tvenn

fie fid) be§ ®ef)orfam§ ber Sf^otion nid)t gemifj

glaubt, aber fie mu^ föiffen, iia^ fie ber 'Nation

bamit bie f)öd)[te SSei1rauen§|3robe ouferlegt, bie

überl^au^t p benfen ift.

Db bie ^Regierungen ber befiegten ©toateii bie

^flid)ten, bie it)nen bei ber Ärieg^erHörung aB

güt)rem obfagen, gert)iffen"^aft beobaditeten, ob

fie ben Slrieg nid)t ettoo in freöentlidjer 5lbfid)t

ober aud) nur in Ieid)tfinnigem 55emieffen er!(ärt

t)aben, lä^t fid) erft nad) forgfältigfter Prüfung

aller (Sin3e(f)eiten entfc^eiben. (Bi^ bamit §u be*

faffen, liegt gang unb gar au^er^alb be^ ©egen=

[tanbeä biefer Unterfud)ung unb au^ert)alb ber

S3etoei§mitteI, über it)eld)e ber SSerfaffer öerfügt;

njir tüoHen e§> meber be'^aupten nod) aud) leugnen.
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3)ic Sragöbic be§ 9JationoIftoate3

löogegert ge!^ört eg but(f)au§ jum ©egenftonbe

unferer UnterfucfimTg, ta'i^ ton uttö über bie ^6=»

teiligung ber 'iflaüomn am SBeltWeg ein !Iare§

Urteil bilbett. 2Bir ttiüffen UTt§ !lar luerben, o&

ber Ärieg für bie beteiligten 9^otionen in ber '^at

ein S^ationoÜrieg ober blo^ ein bt)nQfti[rf)er Ärieg

geft)e[en ift, toir fönrtten fonft ben &)axaUet beä

5!riege§ unb bie in it)m entfejfelten Tlädjte nid)t

oerftefjen, Wix könnten feine SBirfung auf ben

S3eftQnb beg SSöIferftoateS C)fterreici^41ngam nicf)t

berftef)en, unb mir fönnten am luenigften ha^

erfd^ütternbe 9^ac^f|)iel ber O^eöolution berftefjen,

lüeld^e in ben befiegten Sänberrt bent Stiege folgte

unb bie ha§ meitefttrogenbe Ergebnis be§ £riege0

ift, bebeutunggboHer nocf) qI^ bie $8erfc£)iebung

beg ®Iei(f)gelDirf)t§ gtoifdjen hen !riegfüf)renben

©tQoten, weil fie eine SSerfd)iebung be§ ©leidj*

geroicbtS in ber allgemeinen gefellfdEjaftlicfien

Sd)i(i)tung bringt, bie ein neuel Qeitaltex einleitet.

Um ben 5(nteil gu bemeffen, roeldjen bie beiben

^röfte ber bt)naftifc^en 9J?arf)t unb be§ 9^ationaI='

geifteä am 3(u§bru(i) beg 2SeIt!riege§ l^atten, muf3

mon ha§ 33ert)ältniä berftef)en, in itjeldjem fie

tüäl^renb be^ Qeitiaume^ gueinanber ftonben, aB

fid) ber 2BeIt!rieg üorbereitete. 2)iefeä SSerf)äItniä
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2)^nafttfcf(C Waä)i unb 9?ationaIgeift

tüieber ruirb man am rofdjeften xmb am florften

erfaffen, toenn man auf [ein anmäl^Iicfjeg gefd)i(i)t=

Iid)e§ SBcrbcn gurücfge^t. ©eit Sat)rf)unberten

i^oben bt)ttQ[ti[d^e Wa<i)t unb 9^ationaIge{[t oegen=

einanber gerungen unb miteinonber gemirlt, um
\\<i) [cl)lie^lid^ im btinaftifcE) gefilterten mobemen

^f^ationalftaat §u einigen, für bcn fie beibe bie ouf=

bauenbeu Gräfte gemefen finb. SSenn wix, ob

aucf) nur mit ein paar f(ücl)tigen ©tridjen, feft=

[teilen, rt)ie fic^ im SSerloufe be§ ^Ringenö if)r SSer^

f)ältni§ gegcneinanber noci^ unb nod) üer[d)oben

tjai, [o mirb un§ ber hirge Ummeg über bie S5er-=

gongentjeit, ben mir f)ierbei gu mQd)cn l^aben, "oen

gei[tigen B^Qö^Ö i'^
"^^^ Drbnungcn ber @egen=

n?art am bon[ten erö[fnen.

2Sie oHe ©taoten ber alten SSelt unb [o aud)

©uro^o§, [inb bie mobemen 9?QtionaI[taaten im

£'am|3[e au[gebaut morben. ®urd) bie ©türme

ber SßöÜermanberimg mor ba^ in ber Wüije un=

cnblid)er Ääm|j[e, begrünbete römi[d)e SBeltreid)

gertrümmert morben, unb in neuen Sl^äm^^fen

mu^te ber [taatlid)e 5Iu[bou mieberum au[ge=

nommen merben. ^er bt)na[ti[d}e (5goi§mu§ tjat

fjiexbei ben[elben '2)ien[t getan mie ber bürgerlidje

©goi§mu§ beim 5(ufbau ber S8oI!gmirt[d)aft; mie
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2)ie Sragßbic bc§ SZattonalftaoteS

für biefen bie ©eminnfudjt, ftjar für jenen bie

|)errf(i)fud)t bie erfte aufbouenbe £roft. Über*

Ijüupt ift int Sinfonge ber ®efd)i(i)te ber £'am^f,

unb er mu^te fein, hjenn bie SKenfdjen fid) üon

Sorben ober ©ef(i)Ie(ä)tüerbönben ober ©tämmen

§u großen ©emeinmefen er!)eben foüten. 2)ie

2BQffenmarf)t mar bie erfte, weil eben bie ro^efte

^roft gefellfrf)aftlid)er ^Bereinigung, bie einzige,

bie fi(i) ben SD^enfcfien barbot, folange it)nen noc^

jebe Grfaf)rung über bie Segnungen he§ gefeit*

fd}aftiid)en ^ufoitxmenfeing fet)Ite, bie fie fjätte

äu[ammenfüt)ren fönnen. ^ie 9)^enfd)en hjären

ouf emig berurteilt getoefen, al§> barbarifd}e un*

gefittete, fteinfte SBerbänbe einanber fremb §u

bleiben, menn nid)t bog gierige Sßerlangen nad)

SWadjt fie toibereinanber getrieben t)ätte, um fid)

burc^ bie Unterwerfung he§> ®egner§ gu bereid)em.

grütjer alg felbft bie ißegabung be§ ''ßxop^eien

t)at ba§ orgonifatorifdie ©enie bei §eerfüt)rer§

bie Wadjt ber ©inigung erfonnt. SDie ^ffoäiation

ntu^tc erft im Sriege il^re traft beiräfjren, bebor

fie oll bie njirt'famfte Äroft bei griebenl gefd)ä|t

werben fonnte.

SBar aud) bal SSeltreid) ber 9f^ömer verfallen,

fo war i^r ftaatlidiel SBer! bod) gefd)id)tlid) nid)t
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©taatigrünbung burrf) Waiijt

um[oTtft getoit, betm e§ tvai boburrf) ben erobemben

©ermanen unb ©lotren ber 2öeg gum (Staate

mefentlirf) obgefürgt, fie braud)teTt ouf römii(f)em

S3oben il^re SSaffengetüalt gu md)t§ treiter alg

bagu, um fid^ gu §erren ber ©taat^trümmer gu

madjen, in roelc^e ha§> römifi^e 3Reid) äerfollen

tvai. S'Jod) iDitfjamer mor bie §ilfe, bie iI)Tten

burd) bie £ird)e guteü marb, meldie nod) bem

©turge be§ tt)eltlid)en 9?eid)e§ bie ontife Kultur

aufredjter^alten tjatte, jo meit [ie jid) !ird)Iid)em

©inrte aneignen lie^, unb burd) beren SSerjd)meI=

gung mit ber c^riftlidien §eü5lef)re eine gebietenbe

.fulturmad)t gemorben tvai, ftarf genug, um aud)

ben barbari|d)en ®ei[t §u bet)errfd)en. (Sbcnfo bot

bei hen ©taatSgrünbungen auf germani]d)em unb

flamifdiem 33oben hcn erobentben SBoffen ber

dürften bie begleitenbe fird)Iid)e $8otjd)a[t unb

Drbnung tt?ir!iam[te §ilfe. S)ennod) tonnten

fd)h)ere kämpfe ber ©taotggrünbung aud) je^t

nid)t erfpart bleiben, bemt bie ©egenjä^e ber

3Söi!erfd)aften unb jelbft ii^rer engeren ©tamme§=

gru|j|)en maren gu gro^, um fic^ o!)ne äußere

©etüalt einigen gu tafjen.

'äü^' ber 58erid)me(5ung ber erobemben mit hen

unterworfenen 58öI!erjd}often, au§ ber S?erfd)mel=
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%xe Stogöbic be§ SZationaljloatei

5ung ber ©tämme UTttereinonber bilbeten ftif) nocf)

unb Ttacf) bie moberrten romQmj(i)en, germonifd^en,

flolrifc^eTt unb [onftigen Äulturgeftolten Quxopa^,

bie auf ber intemationolen ©runblage !irdE)I{(f)er

^Itur i^re nationaleu ^Ituren au^bilbeten unb

im allmäl^Iid^en 2öad)§tum gu £uUurmäcI)ten tour=

hen, meIcE)e ben [taatlirf)en Slufbau entfcE)eibenb

beeinflußten. $8on ganj wenigen 2tu§na'^men ah^

ge[ef)en, mie bie ©d)n)ei§ ober Cfterreirfi^Ungarn,

f)Qben bie bt)naftif(i)en kämpfe um bie 9Ket)rung

be§ 9lci(f)e§ burd) biefe nationalen .^ulturgeftolten

bo§ le^te 9JJoß if)rer oufbouenben .^raft empfangen.

Stuf bie ®auer führten alle biejenigen 2)Zef)rungen

be§ 9f?eid)e§ §um (Srfolge, benen, rtjeü fie ficE) innere

{)alb ber nationalen ^ulturgeftalten l^ielten, bie

berbinbenbe Äraft be§ 9^ationaIgeifte§ guftatten

!om, bie anberen, bie meiter f)inau§ftrebten, ber*

mod)ten in aller Siegel il^re (Sroberungen ni(i)t

feftäuf)alten, benn gumeift fanb fidi bei ben Unter:=

roorfenen ber SSefreier ober felbft bie Befreierin,

rt)eld)e bie notionale %af)m entrollten unb §um

unauf:^oItfamen Siege fixierten.

'2)ie ftaatlidie ßntmidlung be§ 9lltertum§ fc^Ioß

mit ber ^elt^errfc^aft ah, meldie bie 9?ömer unf

ba§ gottjje SSeden be§ HJZittelmecreg :^erum
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S)ie nationalen Äultutgeftolten

begrünbet Ratten. S^ren SBaffen tvai fein onbexeS

^Ml gett)a(f)[en, unb fte öefa^en ou^erbem hatü

\t)xex ^er[(i)rt)ifterung mit bex gried)i[(i)eTt Kultur

eine jotcf)e Inlturüberlegen^eit über bie anbeten

5?öl!er, halß fie biefe olle al^ S3arboren geringfd)ä|en

burften. ^m meiteften Umfang iDurben bie $8ar=

boren romanifiert ober grägifiert. 2)ie [taatli(i)e

©ntttjidlnng burd) bog SJiitteloIter l^inburd) bi§

gur S^eugeit t)at bei feiner ber riöolifierenben großen

S^otionen eine berortige Überlegenfieit über bie

onberen erlernten loffen. ®er ^oIiti[d)e 5tu§brud

biefel ©tonbeg ber "S^inge i[t bog euigopöifdje ®Ieid)=

gelt)id)t, mie eg bor bem SSeltfriege beftonb. 9Jiit

öngftlic^er (giferjud)t be{)ütet unb burd) bie (Sifer=

jud)t, mit ber e§ bet)ütet mürbe, bie fortmöl^renbe

Quelle bon E'öm^fen, mar e§ gugleid) ber bebeu=

tunggbolle S3emeig bofür, ha^ bie §errfd)oft eineg

Sßolfeg über olle anberen für bie mobernen 9?o=

tionen burd) bog ®leid)gemid)t il^rer notionolen

Äröfte auggefd)Ioffen fei. (Sine gonge 9f?eif)e bon

^yjotionen wetteiferten miteinonber, bereu jebe

bei f)öd)fter militärifd)er 2^üd)tigfeit fid) §ugleid)

einer eigenortigen, nod) ben ^ödjften 3^^^^" [tre=

benben Kulturentmidelung fät)ig ermieg.

^er (Sinflu^, ben bie notionolen Shilturgeftolten

3* •
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2)te 2;tagöbic i>e$ Sf^otionalftaateS

ouf bie SSilbung ber tnobentert S^ationolftaaten

genornnten fjaben, geigt ^iä) UTt§ am beutlicEifteTt

bei ten jüngften ©taat^bilbuttgen, rtämlicf) beitett

boTt ®eut[(i)Ianb uttb Italien.

^tn beittfd)ett Dften ift )t)te im alten 'tHom bte

S'JotioTtatifierung bem militärifd)en Siege gefolgt;

hie ©rafett ber ö[tIicf)eTt 9JlQr!eTt tvaxen bie f^ül^ret

bei ber ©roberuttg ber jlatt)i[(^en ®oue, bei iijiex

ÄoIoTtifation uttb ©ermatTifieruTtg. ®er jcl^Iie^=

lid:)e Slu^bou be§ beutfd)en S^Jatiottalftoateg hü'

gegen f)ötte otjne bie t}orou§eüenbe ^Itureinigung

bem beut[(i)en ^TtbidibuQliSmnS nicEjt abgezwungen

n)erben !önnen. '3)omit bie @egeTtjä|e ber '3)t)na=

[tien unb ber lanbyrnamtfcfioftlic^en ©efü'^Ie, bie

in ifinen if)ren 2(ugbrud fonben, überipuitben h)er=

ben konnten, mu^te Sutt)er burd) feine 58ibel=

überfe^ung bie neue :^oct)beutfct)e (S(i)riftfprad)e

berbreitet f)aben, bie fid) ebenfo tüie in ben pro*

teftontifd)en oud) in htn !at]^oIifd)en SonbeSteiten

burd)fe^te, mußten bie regfamften ©eifter au§

allen beutfd)en (Stämmen fid) im ©türm unb "^rong

jufammengefunben t)oben, mußten &oett}e, (Sdiitler

unb ^ont bie 9öer!e gefd)rieben :^aben, tüdd)e bie

©oangelien ber beutfd)en 33ilbung geworben finb.

©in 2)id)ter ift e§ geluefen, ber bie beutfd^en ^ergen
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5lu^bau bc§ beuti'cfien 9ZattonaI[toateg

für bie Sojung gewonnen f)at: „®a§ gon^e SDeutfd)«

lonb mu§ e§ [ein!", bie 35ertreter be§ gebilbeten

beutf(f)en ^J3ürgertum§ inaren e§, bie in ber ^ronf^

furter ^autöürd^e bie SSieberQufridt)tung be§

dieid)e§ befd)Ioffen. f^reilid) toar e§ baran nid)t

getmg, bie ftärffte beutfrf)e SBaffenmod)!, bie Waäjt

beg ^aufeg ^ofjenplkvn mu^te gum ©cf)Iuffe nod)

eingefe|t werben, um bie übriggebliebenen ge:=

frf)i(f)tli(f)en SSiberftönbe au§ bent 3Sege gu räu=

tuen. Söieberum ober mu^ man \aQen, ha^ S5i^*

ntarcfg SSIut unb ©ifen ba§ 2öer! ber Einigung nid)t

Dotlenben fonnte, eö f)atte bie ^roft, ha§ 'alte §u

löfen, ba§ abgefto^en merben mufite, aber e§ f)ätte

ni(f)t bie S!roft ge:^abt, 9^eue§ §u binben. 5E)iefe

Äraft f)atte nur ber geeinigte ©inn ber Station,

bem altein e§> §u banfen ift, haf^ bie SBunben beg

93ruber!riegeg öon 1866 fid) in erftounlid) rafd)er

(^rift ot)ne Starben für immer fd)to[fen.

^n Italien finben mir hie gleid^e ©nttpidtung.

^anteg götttid^e Sl'omöbie f)at ben ©runbftein jur

italienifd)en Einigung getegt, bie 9f?enaiffonce

t)ätte ben ©d)mung gebrad)t, fie ^u boltenben,

menn nid)t bie fremben 9J?äd)te ju ftar! gemefen

mören, bie fid) in Sonb unb 3]ioI! geteilt Ratten.

Grft aB ©;)anien unb granfreid) hm itaüenifd)en
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S)ie XxüQ&aie be§ 5RationalftoQte3

S3oben geräumt fjatien, ü\§> enUxä) auä) Cfterreid^

ji(f) ^uxM^ieljen mu^te, toar bie 3ßit i^if- ^o§
^temonteft[(f)e 5ürften{)au§, al§ ha§ [tärifte ge=

f(i)ic^tli(i) bagu berufen, brau(i)te beu Stampf nur

angul^eben, unb bie onberen gürftenl^oufer fielen

tvit bie Äarten{)äufer um. SBäre aber ba§ fßoU

ni(f)t längft fci)on innerlid) geeinigt gemefen, fo

lt)öre ber ^önig bon ^iemont nod) fjeute auf ben

norbtoeftlicfjen 2Bin!eI ber ^olbinfel befd)ränft, bie

geiftöoHen '^otm SaöourS lägen in ben 9(r(f)it>en

begroben, um einmal bon fpäteren f^orf(i)ent ge*

lefen gu trerben, tt)ie man l^eute bit alten S'Joten

ber bene§ianifd}en ®efanbten unb ber pä|jftlid)en

Segoten lieft, ©oribalbi ptte bielleicfit al§ erfoIg=

reidjer donbottiere fid) ein felbftänbigeg f^ürften*

tum begrünbet, unb S[Ro§§ini tüäre toie (Sola fHien^i

berborben.

Um ^aijx^junhtite früljer l^aben fid) ©nglänber

unb ^rangofen ftaatlid) unb national geeinigt, n)ie*

n)ot)I e§ unter if)nen nid^t minber an fremben na*

tionalen 9f?eften fc{)tt, bie gemaltfam eingefügt unb

nod) !eine§lt)eg§ gan^ affimiliert finb. ^a§ ein«

gelne borüber, mie fid) bei i:^nen bie Einigung boll«

gogen l^at, braud)t 'ijiei nid)t ergätjlt gu njerben.

SSon einem S'JationoIftaate im mobemen ©imi
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JZationale ©inigung ©nglanbS unb %xanlxzxä)i

iarni man andj in ©nglanb unb ^ronfreidf) exft öon

ber 3ett an [|)reci)en, bo bie SJiaffe be§ $8oI!e^ 5U

ftaatlid)em S3ert)u^t[ein eitvadji rvax. 2)a§ t[t in

^ranfreirf) bod) er[t öon ber großen 9fleboIution an

ber gfell unb i[t ganj üielleidjt erft mit ben 9?eüo=

lutionen be§ neun§ef)nten ^o^r^unbertö boKenbet.

^n ©nglonb i[t ber Übergang bom 2tbeI^[taot §um

SSoIfgftaate [o flie^enb, ha^ fid) ein beftimmter

3eitpunft nic^t gut angeben lä^t. ^n SRu^Ianb

ijaüt big gum SBeltfriege bie für[tlid)e SSoffen=

mad)t tro| [d)iüerer rebolutionärer (Spannungen

bog au§gej'prod)ene Übergetr)id)t, ha§> 3f?eid) trar

immer nod) ein erobernbe§ SJiilitörreid). '2)ie

ruffi[d»e 9^ational!uItur, auf bert)ältni§niöfeig enge

©(^id)ten be[d)rän!t, mar nod) in bem faft txant"

Ijaft erregten ©djlüunge ber erften @ntmid=

lung. (Sie "^at im ^anflatoigmuS if)ren |)oIitijd)en

3(u§brud gefunben unb i[t burd) it)n eine nationale

9Jiad)t geworben, beren fid) bag ^^i^ß^t^^^ f^^

feine ^tvede gu bebienen mu^te. aJlan famt ha§>

S^u^Ianb bor bem Kriege nid)t einen mobemen

^fJationalftoat nennen, eä mar eine nationale

Wonaid)ie, ettva ft)ieba§5ran!reid)£ubrt)iggXIV.

e§ gemefen ift, unb mar im SSert)öItniffe gu ben

5af)Ireid)en untermorfenen SSöÜeni im nafjen unb
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2)ic Srogöbie be§ 9ZattonoIftaate§

fernen Dften unb big §u ben ^olen im SBeften ein

nationaler |)err[(i)aft§[taat, fo mie ©nglanb gegen^

über [einen S^olonien unb gegenüber Qr^anb.

^m ®mnbe j(i)ien mit ber SSilbung ber 9^otionaI=

[taoten bie Slufgabe beenbigt, gu meld^er bie ®t)=

noftien gef(i)i(i)tü(f) berufen maren. ^er g-ürft mar

ber §eerfü!)rer, unb fo lange man um bie ©taatS^

bilbung unb felbft nod) um bie ©taat§me:^rung §u

fömpfen :^atte, mu^te er an ber ©^i|e fte^en. SSar

man aber je^t nid)t in ein ^^^tö^ter frieblic^en

SSeifammenlebeng ber Sßölfer eingetreten? durfte

ein fulturöol! nod) barauf au^gel^en, fid) auf

foften eineg anberen gu ermeitern? 2Bo§u nod)

ben dürften an ber (5^i|e laffen, üon bem bod}

§u beforgen mar, ha^ er Oon feiner äöaffenmai^t

einen für ha§ eigene ^ol! unb bie 9^ad)barööl!er

gefö:^rüd}en ©ebraud) mad)en fönnte? 2)ieg mar

bie Stuffoffung ber ®emo!raten in ber ^e\t ber

SSemegung, bie in ber 9fteboIution bon 1848 xi)xen

2tu§brud fanb. ®ennod) :^oben fid) bamalä alle

^i^naftien behauptet, unb felbft in gronfreid), ha^'

bie Drieang öertrieb, fonnte fid) 9?a;)oIeon III.

mieber be§ 2;^rone§ bemächtigen. '^a§> 2lnfe:^en^

ber gefd}id)tlid)en ^tjnaftien mar burd} bie ©r=*

folge, bie fid) in bem abgelaufenen tam^jfgeitalter
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ptften unb SBöIIet

an \l)xe tarnen !nüp[ten, in ben liefen ber SSöüer

fo feft begrünbet toorben, ta^ [ie if)re ©tellung

aud) in bem neuen Zeitalter ber ^retf)eit ju er^

f)alten bemiocf)ten, öon bem man ertüartete, hal^

t§> %a\ii \)f\x 3lufgaben be§ inneren ^ortfdiritteg

gemibmet [ein merbe. (So maoEiten benn dürften

unb SSöüer ifjren ^rieben miteinanber, man ging

5ur fonftitutionellen SJionordjie über, bie Unter*

tauen mürben §u |)oIitifd) berect)tigten <3taat§=

bürgern, bie ®t)no[tien mürben §u nationalen

f5rüf)rungen. 5J^r granfreic^, ha^ ben Übergang

§um mobernen 9^ationalftaat in be[ünber§ [tür=

mi[cf)er 9tufle!)nung gegen feine ^tinaftien bofl=

§og, {)ot fid) nad) ber Slbje^ung ^J^a^oreon^ III.

enbgültig al§ 9fte|)ubli! eingerid)tet.

'^xt buftitutionelle 9J^onard)ie öollenbete eine

©ntmidlung, bie unter bem abfoluten f^ürften*

tum [d)on bon lange :^er begonnen f)atte. ^^i^mer

fd)on ^otte ber ftar!e pr[t ^oil^oiji unb 58oI!g-

reid)tum {)eben motten, um burd) gefteigerte 3^ff^^^

t)on 9Re!ruten unb Steuern [eine ^erfönlid)e '^a'^t

5u fteigem, immer jd)on t)atte ber motitmottenbe

gürft SSoIfgaufflärung unb SßoI!§mo^lfat)rt um
i^rer [etbft mitten angeftrebt — nun l^ot ha^ SSoI!

''i)ü§> geforbert, ma^ it)m frütjer öon oben gefd)en!t
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5)ic Xrogöbie bc§ ^Jlationalftaate?

trurbe, unb e§ t)at feine 9JlQ(f)t Tteben bie bt)nQfti[c!)e

3Jlod)t gefegt, ^a allgemeine StufHärung unb all*

gemeine 2öo:^Ifaf)rt nur burd) bef)orrIid)e SIrbeit

gu erreid)en mar, bie nur im allgemeinen ^rieben

gebei{)en fonnte, [o tvai hk (Srf)altung beg ^rieben§

bie ©runbforberung ber 5ßölfer. ©nblicE) j(i)ien bo§

gro^e Söort ber 33rüberli(f)!eit gur $E3a'f)rf)eit merben

ju Jollen, ba^ bon ber fran§öfifd)en 9f?eboIution

ausgegeben, aber bon xt)i felber in einem 2BirbeI=

[türm bon .Kriegen berfd)üttet n)orben tvax.

©ine ber bebeutungSboIIften (£ntfcE)eibungen, bie

bei ber fonftitutionellen 9^euorbnung gu treffen

maren, mu^te ber ^^rage gelten, ob bie neuen

SßoIBfloaten immer nod) fo mie bie alten ^ürften»^

ftaaten ül§ SSaffenmöd^te gerüftet §u bleiben

ptten. ^ie bemo!ratifd^en Parteien ijaiten in

ben 5^öm^fen, bie fie gegen ta§> abfolute dürften*

tum für bie $8oI!gfreit)eit fü{)rten, ftetg bie §erab=

fe^ung ber Hrmeen bedangt, bie it)nen alS @e«

foi£)r galten unb bie bem SSoÜe burd) ii)xe Soften

t)oi)e Saften auferlegten, ^ie SIrmeen traren für

bie '3)t)naftie nod) au^en unb nad) innen baß 2öer!=

geug itirer ;)erfönlid)en ,^ntereffen, mit it)nen l^atten

fie itire bt)noftifd)en Kriege gefüfjrt, mit il^nen

blatten fie ha§ 35oI! nieberge^olten — mogu'
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S^onftitutionaliämul

beburfte man itjxex nodE) tüetter, ha bocE) bt)na^

[tifdEie Kriege m(f)t me^r gefüfjrt trerben [oUten

unb §lt)i[cE)en dürften unb SSoI! dolleg ©inöeme:^=

men erhielt tvax? 2Ste fiir bog ^erfoffunggrtjejen

über'E)QU|3t, tvai für bie jungen i^xeii)eit§paxttien

he§ S!ontinenteg aud) f){erin ©nglonb ha§ öorbilb^

Itc^e SRufterlonb; ©nglonb ^attt feit ben 9?eöoIu=

tionen beä [iebge^nten ^af)r{)unbertg in eiferfü(f)tt=

gern 9JJ{§trauen gegen bte fömglicf)en Übergriffe bie

mtntäriftf)e Tiadjt befd)rön!t, bie auf :^einiifc!)em

S3oben g einölten tüurbe. ^n biefem ©inne 'ijahen

bie |)reu^ifd)en freif)eitlid)en Parteien noif) gu

Stnfang ber fecEigiger ^a!)re bie 2JiiIitärborIagen

SSi^mardfg öertporfen, unb bie 9?egierung mu^te,

um il^re ^löne burd)§ufü'^ren, e§ auf einen Sßer=

faffunggfonflüt anfommen laffen.

2{uf bem 5lontinent tüaren bomaB bie englif(i)en

S^erfjältniffe notf) §u trenig erfotmt. 9J?an beocfitete

eg nicf)t, bo^ boSfelbe (gnglanb, bog ficf) §u |)Qufe

liberal regierte, feine großen überfeeif(f)en J^olonien

burcE) feine Äolonialarmee oB 3KiIitörftoat be^

]^errf(i)te unb ba^ eä §ur @id)erung feinet toloniol-

befi^eg unb feinet 2öeltf)anbelg eine triegiflotte

^ielt, für beren Überlegenheit über bie flotten ber

anberen ©eemäci)te e§ lange unb t)arte Kriege

75



®ie Stagöbte be§ 9?attonaIftaatc§

Qu[ fi(i) genommen f)atte unb aucf) meiterl^m jebe§

C|3fer gu brmgen ent[(f)Io|]en ttjar. SBä^renb bie

fontmentalen 9^egterungen untereinanber in ^iege

5ur S[Re^rung iljrer euro^äifd)en Ü^eic^e bermicfelt

toaren, l^otte es [ein überfeeifcfie^ dieid) gemef)rt,

unb Quc^ in ber langen europäiid)en gtieben§e|jod)e

[eit 1815 rut)te e§ m(i)t, biefes in rei^enbem ^ort=

fciiritt in matjrfjaft im|)erialifti[cf)em ©eifte meiter

p mei)xen. SSettrauen§boIt überlief ba§ englifd^e

5ßoI! bie gül)mng ber äußeren ^oliti! bem [toi-

ie]ten, [toat^ftug[ten, n)elter[at)ren[ten, tat!rä[=

tig[ten 9lbel öon Äon[uIn unb ^ro!oiT[uIn, ber

jemals [eit ben Sagen ber römi[d)en (Senatoren bie

®eict)ä[te eine§ großen 9?eid)e§ geleitet fjatte. (5§

mar burct)aug eine nationale 3JJacf)t|)oIiti!, bie bie[er

2IbeI [üfjrte, oud) bem gemeinen Tlatme in ®ng=

lanb mar bie briti[cf)e §err[(f)a[t über bie SBogen

be§ 9J?eere§ nationaler 9üif)m, [eine glotte mar i^m

mertoon[ter nationaler Tlad)ibe\\1^. ^n ^eut[d)-

lonb begann man bie[en ©tanb ber 2)inge er[t gu

t)er[tet)en, a\§> man [eiber eine gro^e SSeltinbuftrie,

einen großen 3SeItf)onbel entfaltete unb Kolonien

grünbete. ^a§ ameri!ani[d)e 2tem^o, mit bem

^eut[d)Ionb oormärtg ging, mad)te bie @i[er[ud)t

©nglanbg rege, unb al^ ^eut[cE)Ianb boIIenb§ jum
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ßnglonb, ST-eulfdilanb, |^ran!reicf)

©d)u|e feiner überfeet]cf)en 58e5ief)UTTgen an ben

^au einer großen Kriegsflotte ging, glaubte fic^

©nglanb bon if)m auf t)a§ äufeerfte bebrofjt, unb

mä^renb e§ hx§ ba^in feine Söelt^oliti! gegen 9?u^

lanb gerid)tet :^otte, öon bem e§ bie ®efät)rbung

feineg inbif(f)en 33efi|e§ befürctitete, unb in gmeiter

Sinie fid) gegen feinen alten 9^idaten g^ronfreid)

[teilte, galt iljm nun ^eutfc^Ianb oB ber ®egner,

lüiber ben eS feine gange Wlad)t toenben mu^te.

Mntö^Iid) erft ^aben bie alten bemo!ratifd)en

^Parteien umgelernt unb it)re 2(uffaffung hen ge=

gebenen fontinentolen SSertjältniffen ange|3a^t.

^ie fontinentalen Staaten maren bon ben kämpfen

ber ©taatenbilbung f)ex, bie fie gegeneinanber au§=

getragen Ratten, nod) immer in IeibeTtfd)aftIid)em

©treite über il)re ©rengen befangen. S^Jac^bem

fid) g-ran!reid) bor ^a^ren unb ^ö^^en burc^

.Vtriegggüge unb Ü^aubgüge beS beutfd)en (Slfa^ be=

möd}tigt t)atte, mar "5)eutfc^Ianb burd) feinen (Sieg

bon 1870 in bie Sage gefommen,, fid) hjieber in

beffen S3efi| gu fe|en, tüogu e§ fid) „um feiner

militärifd)en ©id)erung tüilten" in £ott)ringen nod§

ein ©ebiet frangöfifdjen 9?ationaIboben§ f)tn3u=

nafjm. 3Bie follte ha§ frangöfifd^e S8oI! gur 9lb=

rüftung bereit fein, bol nid)t mir burd) ben ^erluft
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2)ic 2;rngöl)tc beä ??ationoIftaate§

nn Sattb, foTtbem ebenfofeljr biird) bie ^OJinberung

feinet euro|)ö,{[(i)en Sf^ongeg unb [eines !riegert[(i)en

gftu'f)me§ in [einem nationalen 35ett)u^t[ein au[ ha^»

tie[[te berieft tvai unb üon [einem übermö(f)tig

geworbenen ©egner nocf) Weitere 33ebrängung

glaubte gewärtigen gu mü[[en? 2öie [ollte ^eut[d)=

tanb ba§u bereit [ein, ha§ ben [ran^ö[i[d)en 9fie=

ban(i)e!rieg erwarten m.u^te unb ha§ nad) .^ofjr^

]E)unberten ber ©d)Wöci)e enblidE) ben Srium^t) ge=

no^, [i(i) in ber ^ra[t unb ©torie beut[cE)en ^ai[er^

tumeö wieber bereinigt gu [inben? 2)er neue ita^

Iieni[c^e 9^ationaI[taat t)at mit [einer S3egrünbung

9In[prüc£)e au[ er'^öl^te ©eltung im ajiittelmeere

unb au[ bie unerlö[ten 33rüber in C[terreirf) wie

auct) in f^ran!reicb mitgebra(i)t. ^ie nationale

®änmg in ben SSallanlönbern, bie ru[[i[(i)e

^atronang ber S3e[trebungen bie[er Sönber, bie

eigenen pöne 9lu§Ianb§ au[ Slon[tontinopeI, bon

benen e§ nad) unb noc^ beutlid) würbe, ha'^ [ie

nur über SSien unb S3erlin berwirfli(i)t werben

fonnten, meierten bie SSerwidtungen unb [tei=

gerten bie S3e[orgni[[e bor einem allgemeinen

H^riege.

Unter bem '3)rucf [otcfjer (Srwögungen unb S3e:=

[orgni[[e !am e§ bat)in, ha'^ ber Übergang bom
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S^ationalftaat unb SOiad^ttuille

^^ürftenftaat gunt S^otionalftaat betx 9JJac^trt)inen

^tvax in [einen Qkhn beränberte, ober in feiner

©tär!e !eine§lt)eg§ hxaä), fonbern im ©egenteil

no(f) ganj au^erorbentlid) fteigerte. ^ein 5hiltur»

öol! ging mctjx barauf au§, [eine nationalen ©ren=»

gen in ©uropa anf Soften eincg anbeten £ultnr=

bolfeg 3U errtJeitem, aber [ehe^ tüax bereit, [eine

gange ^raft haxan §u [e^en, um [eine nationalen

©renken, [o mie [ie ge[d)icf)tli(i) überliefert maren,

gu üerteibigen unb um in [eine nationalen ®rengen

nod) bie unerlöften S3rüber einguöerleiben ober

gurüdfgugeminnen, bie if)m bie @efd}ic^te bi^tjer

t)orent{)aIten ober gerabegu geraubt f)atte. ©benfo

ftrebte jebe ber ftarfen S^Jationen bonac^, it)re Wadjt

burd) !oIoniaIe ©rünbungen fomie burc^ ®rlr)eite=

rung it)rer (Sinflu^f^:^äre in ten Säubern ber

§alb!ultur §u ermeitem unb für i:^ren 3BeIt:f)onbeI

bie ftörfften ©id^erungen ber 3Jiocf)t bereitguftcilen.

2öa§ [ou[t nur gugeiten ein großer ^ürft bon be=»

[onberem SSeitblid unb be[onberer Satfroft an*

geftrebt fjatte, ha?: mar je^t ha^ täglidje (Streben

jeber großen Station gemorbeit, bem ficE) ifjre ^oli^

ti! gang gur Sßerfügung ftellen mu^te, meil taufenbe

unb taufenbe tätiger SJiänner mit ber bröngenben

iTraft \i)xex ^ntereffen unb bem §od)gefüf)le i!)re^
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SDie Sltagöbtc be§ S'iattonalftaotcS

glücflt(f)ert ^(i)a'i'\exi§ e§ berlangten. Sf^iemonb

tüün[d^te ben^rieg, meil jebermonn arbeiten trollte,

ober ber SBunjd) nad) ^rieben, ben man ^atte, mar

m<i)t im minbeften au§ bem ©efü^Ie ber S3rüber=

Iid)feit bon SSoI! ^u S5oI! ge[^ö|)ft. StHeg ©trebett

[oHte einzig bem 6goi§mug ber nationolen 9J?ad)t=

begierbe bienen, ber bog t)errf(f)enbe ®efüt)t über

bie SBelt tjin tvai.

2)ie Folgerung, bie in begug auf bie mifttäri[d)en

SJlad^tmittel bon hen notionolen Parteien fc£)IieB=

lic^ gebogen mürbe, mar bie, ha'\i e§ ni(i)t nur nic^t

angefje, bie 9^üftungen !§erab§uje|en, fonbent ha^

man fie [ogar no(f) meiter fteigem müf[e. '2)ie SfJa^

tionalftaaten, bie ba^u berufen fdjienen, bie ^rie=

beng^fleger nationaler 5!ultur gu merben, tjoben bie

©rmortungen, bie man in fie fe|en formte, nad^

ber 9flicl^tung :^in boll erfüllt, ha^ fie fic^ auf§ rei(i)fte

al§ nationale S^ulturftaaten entmicfelten, aber fie

^ahen, im Söiberfl^rud) §ur liberalen £e:f)re, jugleid)

ba§ @rbe ber bt)naftifd)en ajiilitörftaaten boll über*

nommen unb finb baburc^ gu nationalen 9JliIitär=

ftaaten gemorben. (Snglanb ^mar f)at fein :^eimi==

fd)eg 3Sef)rfi}ftem, fo fe^r auc^ gemiffe ^jolitifd^c

(5)ru|3pen bagu bröngten, pnöd)ft nid^t geänbert,

e§ ift erft möf)renb beg Sttiegeg gur ollgemeinen
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SZationale 2Jiacf)ttü[tung

2Se:^r|3fIt(j^t übergegangen, aber e§ tpor burd^ bie

©eeI)err[(i)oft, bie e§ für [ic^ in 2tn[pru(f) nal)m, im

©runbe immer j'(l}on ein nationaler 9JliIitär[taat

gen)e[en, unb e§ entfprocE) bem ^uge ber 3stt barin,

ba'^ e§ bie öußeryten 9J?itteI oufbot, um [eine (5ee=

I)err]"(^aft unge[(i)mälert meiter ju behaupten.

9Jlan f)at bem in allen 9^otionaI[taoten befolgten

©l^ftem nationaler 9Jiact)trüftung ben ^Zamen be^

|)reuBifc!)en ober be§ beut[d)en 9Mitari§mug ge-

geben. ®a§ fonnte man mit gutem ©runbe tun,

tnforoeit ^reu^en mit [einer allgemeinen 2Set)r=

|}füc^t, mit bem3ünbnabefgemet)runb mit man(i)en

aniiexen Söeiterbilbungen ber militäri[ci)en £)X'

gani[otion unb Xeä^mt ha§ 58orbiIb ber mobemen

militäri[(^en Einrichtungen gemorben i[t, mie e§

bor if)m granfreid) unb anbere ©taaten gemefen

rooren. SSemt ber 9^ame nod) mei)r fogen follte,

menn er au§ iien Überlieferungen be§ |)reu^i[(i)en

SJiititärgeifteg oom ©ro^en <^urfür[ten unb ^riebnd^

SBill^elm I. big gu griebrid^ bem @ro^en unb ben

f^ül^rem he§ S8efreiung§!riege§ eine 5(nftage gegen

ta^ neue ^eutfc^Ianb ableiten [ollte, [o i[t bieg

unberechtigt, benn alle jene Wlärmei l)Qi)en nur

im (Steifte it)rer 3eit get)anbelt, bie oorüber toar.

28enn ber 9?ame be[agen [ottte, "oa^ bie ^ü^rer
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Xtc Sragöbie be§ 5Ratu)naIftaotc§

be§^neuen 2)eutf(f)Ionb, SSi^mard boran, e§ auf

ben ^eg ongelegt fjatten, erft auf \)en £rieg öon

1864, ber an bem fteinen '2)änemQr! bie müi*

tärifd)e ^robe mQ(i)te, bann auf ben üon 1866,

ber Cfterretd) aul bem ©|)tele fe^en foUte, gule^t

auf ben üon 1870, ber ^f^a^joleon^ ©infpruc^ ah"

n)e{[en follte, fo ift e^ gugugeben, ha'^ ber bt)naftif(f)e

2}Ja(f)ttrieb beg §aufeg ^oljengonem unb ber

|)reu^i[d)e Wadjttmh bagu mitgemirÜ fjaben, hen

beutfcf)en 3^attonaIftoat §u grünben; barin er=

füllte \[d) aber nur bagfelbe ®e|e| ber @e](f)id)te,

ba§ lid) früf)er beim 2(ufbau aller S^ationalftaaten

unb §u gleid)er 3eit noc^ beim 2lufbau öon ^to^ien

erfüllt f)otte; ^eutf^Ianb unb Italien waren nur

in ber ungünftigen Sage, ha'^ fie nici)t fd)on im

Zeitalter ber allgemeinen bt)naftifd)en £öm^3fe,

fonbem erft in bem ber nationalen g-rieben^Mtur

gu ü)ui SSoHenbung famen. 9Jlit betnunberung^

tüürbiger äRä^igung ijat e§ S3i§marc! übrigen^ bei>=

ftanben, mit hen gegnerifd^en beutfc^en (Staaten

aud) Cfterreid) gu oer[öf)nen. gran!reid) gegenüber

allerbingä berf)ielt er fid) anberg, t)ier berfagte

fein (Seijerblid; er bad)te, ta'^ er %xanlxeid) an

feiner 3Wad)t treffen mü^te, um es für genügenbe

3ßit unfd)äblid) gu madjen, im SSeltfriege ermie^
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eg fid) jebocf), ha'^ bie müitäri[cf)e ©idfierung, bie

man üon ber S'Sf^^S 3Jie^ er{)offte, gtüor einen

gett)tf[en militärtj'd^en ^Infong^öortetl Qob, ber

aber baburd) mef)r ol^ aufgefjoben tt)urbe, ba^ bie

S5e[e^ung bon [rangöfifc^em S^ationolboben e§ mar,

rooä ben neuen ^rieg erjmang; I)eute ift eg beutlicf),

ba^ 33i^marc! baburd^ hen 9^ationoI!rieg, ber noU

n^enbig rtjar, um ha^ 2)eut[ct)e 9f?ei(i) au[§uri(f)ten,

jum (Sroberung§!riege i^erobfe^te, ber jid) am
9?ationalbe[i^e eineg onberen ^IturöoÜe^ öer*

greift, um bo§ eigene S^eid) §ume:^ren, nid)tanber§,

h)ie eä ber alte bt)no[ti[d)e S^rieg metjxen tooUte.

baburd) tjoben bie ^ü!)rer öon bamal§ jid) unb

ha§ beut[d)e $8oI! in§ Unred)t ge[e|t, unb fo meit

ift bie 3tn!Iage he§> SJJilitarigmuä gered^tfertigt.

"SJatjer i[t e§ aud) §u berftefjen, ha'^ man ber beut=

fd^en ^Regierung unb bem beutfdjen SSoÜe nooE)

iüeitere (Sroberung^getüfte zumutete unb ha'^ ber

SfJame be§ |3reu^i[d)en, beg beut[d)en 9}^ititarigmu§

für ^a'f)r5e:^nte in (Europa §um bro{)enben ®e=

fpenft mürbe. '2)en preu^ifd):=beutfd)en 9J?iIitarig=

mu§ i)at nid)t nur f^ranlreid) angesagt, ha§ fid)

§unäd)ft bebrof)t glaubte, fonbem fpäterf)in, alä bie

nationolen ©egenfä^e fid) nad) allen $Rid)tungen

l^in feinblid) geftalteten, ging bie SlnÜage burd)
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^ie Stogöbie be§ 9lotionalftaate§

bie goTtäe Qegneri[d)e SBelt. ®a^ ge[tf)Iagene ^^mnf-

reid) l^at bie Slitüage im guten ©lauben erijoben,

bie QTtberen 5In!Iäger fjotteit bogu fein 9^ed)t, fie

mußten erfennen, ba^ S3igmard bie 2öa'f)rf)eit

j^racf), qI§ er erÜärte, ^eutfc!)Ionb [ei faturiert.

2)ie 9(n!Iage ift nodE) in einer anberen me[entlici)en

SSegiel^ung öerfe:^!!. 2)er Miiitaxi^mu^, ben [ie

Qnfc^ulbigt, i[t gor nirf)t [eiber ba§ ©runbübel ber

3eit, [onbem er i[t ein golgeübel, bog nur beg^alb

gro§ werben !onnte, meil ha§ ©runbübel ber na-

tionalen 3D^o(f)tbegierbe bie ©eele aller Aktionen

erfüllte. Me mobemen Stationen [inb nad) ifirem

Ur[^rung friegerböüer, e§ ift törid)t, Wenn gerabe

bem beut[d)en S5oI!e [eine !riegeri[d)e 9^eigung ^um
SSormurfe gemadit tüirb. (gben[o toie ha§ beut[d)e

i^at feinet don hen anberen SSöÜern, tüeber bon

hm großen noc^ [elbft bon hen deinen, bie (Srinne=

rung an [eine !riegeri[d)e 3?ergangent)eit berloren;

jebeg feiert [eine mt)tl)i[d}en |)elben, beren 'tarnen

bie einzigen [inb, bie [id) au§ bem ®un!el ber SSor*

ge[d)id)te lebenbig erhalten i)ahen, unb jebeg [teilt

in [einer SBal^alla neben hen ®en!mölem, burd)

bie eä bie großen (3d)öpfer [einer ^riebenSfuItur

el^rt, nod) big auf bie iüngfte ©egentüart bie ©tanb^

bilber feiner Ärieggl^eroen auf. Überall finb e^
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^reuf;tfc^=bcutf(i)er 9KiIitQri§mu§

bie 3^ameu biefer .s^eroen, meldte ben ^olfgntQffeit

,am geläufigften jinb unb betten bie louteften §itl=

btgttttgen guteü irerben. 33ei olleit $8öl!ern üer=

iQttgt ber nationale (Sgoi^mu^ infliitftiü nod) Wad}t,

roeil er fid) anber§ nid}t gejid)ert füfjlt, bei allen

Sßölfem tüerben 3^^^^ öffentlich) einbefoitnt, bie

of)ne ben ®infa| ber Tladjt itidit ju erreichen mören.

Sia» beutfd)e ^ol! tüor bag eitt§ige uttter hen

grofeen Sßölfem be§ kontinentem, ba^ auf bent

kontinente felbft, fobalb e§> feinen neuen ©taot

eingerid^tet f)atte, fein foId)e§ 3^^^ ^^^^ tjerfolgte,

feine 3^^^ Qi^tgen in§ Sßeite be§ bunflen 9Ifri!a

unb Djeanienä, h)o eg fid) Sl'olottien getoann, bie

gegenüber bem Eotonialbefi^e feiner 9iiualen be=

fd)eiben §u itennen n^aren, unb fie gingen auf eine

Stötig!eit im türüfd^en Slfien, bie gegenüber ben

,'perrfd)aft§bereid)en ber anberen gar nid)t ber 9?ebe

mert tvax. 2SeId)er anbere 2(tttrieb alg ber ber

nationalen äJiadjtbegierbe tüor eg, ber bie fran=

äöfifd)e £)ffentlid)!eit üon ber fRet)and)e ober bie

itolienifdie oon bem unerlöften Italien f|3red)en

lie^, mit meld^em anberen 9Red)te al§ bem ber

9Kod)t burfte in 9fhtBIanb ha§ S:;reiben be§ ^an*

fIotDi§mu§ fid) erf)eben unb bie ©etüinitung be§

^eiligtutn§ öon S!onftantinopeI erörtert toerben?
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^e Stogöbie beä SfZotionoIftaatcS

^anttt i[titicf)t gefagt, ba^ie 3}ia[[en ber SSürger,

ber S3auem, ber Strbeiter in irgeHbeinem bie[er,

ßänber o^ne meitere^ für einen 9tngriff§!rieg §u

l^aben gett)e[en n)oren. 2)er fran§öfi[d)e5(bgeotbnete,

ber bor feinen Söäl^Iem f^racf), redEjnete auf itjien

^eifoil, menn er ficf) in |3atf)etif(i)en SBorten über

bie unöeräu^erltc^en 9ftec!)te au^Iie^, meiere bie

S^Jation auf haS' geraubte teuere S;od)terIanb (SIfa^=

Sotf)ringen ^atte, er ptte inbe§ i'^ren S3eifaII

!eine§rt)eg§ gefunben, tvemt er fie gum Kriege ouf*

gerufen ^ötte. ®a§ lüäre miber bie mobeme 58oI!g^

em|3finbung getuefen, n^elcEie hen 2tngriff^!rieg

gegen ein anbereg £uIturüoIf, mie \i)n ^t)naften

gefü:^rt fjatten, ni(i)t me^r für gered)t :^ölt. @§ ift

bon befonberer SSebeutung, ha^ alle SSöÜer, bie

fic^ beim 5Iu§brudf)e beg 2BeIt!riege§ beteiligten,

o{)ne 3tu^na:^me be§ ©laubenä tt^oren, fie feien bie

eingegriffenen gemefen ober it)nen ptte ein 9In^

griff unmittelbar gebro:^t. ©ie alle füllten fici)

au§ ber Siefe if)re§ bürgerlichen ^rieben^ burd^

einen argliftigen ^einb in ben Ärieg gegmungen.

®er einzelne Mami au§ bem SßoÜe ift überall

frieben^bebürftig unb frieben^glöubig, er !ennt

fici) felber nidjt anber§, aB feinen ©efcEjäften na(f)=

gef)enb, für itk er DrbTmng unb dM)e braudjt, er
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^jnbibibuelle^ unb notionolel ©m^finbcn

iemtt [id) md)t anhext, a\§ hex bürgerlicfien SDIoral

uitterlforfen, tveld^e bie Woxal be§ göttlid)en ®e=

fe^eä tft unb i{)m gebietet: „2)u follft ttid^t töten".

9^ur bie dürften unb xi)xe 9fiegierungen, \o meint

er, folgten einer be[onberen, einer mad)iabenifti[(f)en

ajioral; er erfennt ni(i)t, ba§ er felber oB ein gang

anberer ^arm fü^It unb fjonbelt, roenn bie Station

liä) erfjebt unb i^^m befief)It: „®u foIIft töten", ex

er!ennt nid)t, ba^ er felber ein Seil jener Eroft

i[t, mit ber bie Station i^m biefen SSefet)! gibt, unb

ha^ bie notionole Slroft, mit ber biefer S9efet)I ge=

geben mirb, ehen beSfjalb [o geinaltig i[t, meil [ie

au§ aJiinionen foldjer Seile 3u[Qmmenge[e|t ift,

ttjeil in ben Reiten nationaler (Srl^ebung jebermonn

faft o:^ne9Iu§no!)me don ber allgemeinen 33emegung

fortgeriffen mirb, weil aud)berfriebfertig[te93ürger,

ja auä) ber national gleid)gültig[te unb ber feigfte

fid) bcm allgemeinen ^t^onge nidjt ent§iet)en !ann,

[o bo^ er felber mitgef)t unb bie anberen gtüingen

^ilft. SBeniger bemeglid) oB ber fürftlid)e 'SJladp

egoi§mu§ ift ber nationale 2J?ad)tegoi§mug, tüo er

einmal eingreift, um fo gefäl^rtid)er, bemt er feimt

fein 3J?aB nidjt unb ift faft unbef)errfd)bar. S)er '^ame

be§ Sacro egoismo, ber i:^m in Italien gegeben

inurbe, trifft fein Söefen für jebe Sf^ation. (Sr :^ölt
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2)ic Sltagöbic i>e§ 5RottottaIftoate§

fid) burdt) bie ©rö^e [einer ^iele für gei)eütgt, er

forbert bon. allen ^Bürgern Eingebung of)ne SlJJafe

unb er!ennt fein ®e[e| über fid^ an. ^er get) eiligte

^oigmu§ nationoler SOlQ(f)t i)at bie SSöIfer ange=

trieben, bie tDQd)fenben D^fer §u bringen, bie not=

njenbig tüaren, um im ©imte ber mobemen 2Bet)r=

jt)fteme bie ^^ii^Ö&urgen nationaler 3J?ad^t auf*

§uricf)ten, er f)ot fie angetrieben, n)ie ein SJJann §um

SSeltfriege aufjuftefien, ai§ auf i)a§ ©ignal, ha§

bie SBö(f)ter bon ben Stürmen ber S3urgen gaben,

ber 9fhif ertönte, bo§ SSaterlanb fei in (55efaf)r.

S)ur(i) bie getoaltige ©ntmidlung ber notionalen

Waä:)t finb bie 3Regierungen §u größerer 93ebeutung

gefommen, al§ [ie fie [elbft in ben 3ßiten ab[o=

Tuten gürftentumg get)abt f)atten, benn fie finb

bie SSaumeifter ber nationalen ^^i^gburgen unb

fie [inb hk Seiter geworben, benen e§ gufam, ben

S^uf gum S^am^fe ertönen §u Ia[fen. ^rüijer nioren

fie n)oI)I unabpngiger, al§ e§ nod) gan§ in ifjrer

®nt[c^eibung lag, ob fie it)r au§geträl)Ite§ S3eruf^*

{)eer gegen ben §einb befef)ten iüoHten, ha^ SSotfä*

I)eer ftanb il)nen nid)t §ur gleirf) freien Verfügung,

fie fonnten e§ nur im äu^erften gälte aufrufen,

aber menn e§ baju !am, fo ujurbe it)r 58efet)I

burii) bie gange gefellfdjaftlidje Waä:)t einer großen
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9?ationoIcr 3Kod§tcgoilmu§

nationalen SBemegung unterftü^t, unb fie geboten

über fo biele SWüIionen, al§> [ie frül}er über 3et)n=

taufenbe ober f)öd)ften§ §unberttau[enbe geboten

i)atten. ®ie S)t)naftien waren je|t erft im bollften

©inne öoIBtümlicf) getrorben. ^milit bon ben

äRoffen in ^urd)t ref^eftiert, erf)ielten [ie fid) je|t

huxä) beren @{)rfurd)t; bie b^naftij'd)en 9?egie-

rungen in (Suropa maren tüo^I nod) ftärfer al§>

bie beä ertüötjlten ^räfibenten ber fran§öfi[d)en

9f?e|)ubli!, tüeil biefer bod) nur ber ®rtt)ö!)Ite einer

Partei, [ie aber bie ge[d)id)tlid)en $8ertreter be§

ganzen SSoI!e§ ftjaren. 9luf alle g^älle toaren ijiex

ttiie bort bie 9?egierungen [o [tarf, ba^ e§ in i{)rer

§anb gelegen [d)ien, ben nationalen (fgoi§mu§

ber 9Jiac^t [o toeit gu beugen, ba^ er [id) einem

internationalen 2lu§gleid)e ber be[tel)enben ®egen=

[ä^e hjillig erit)ie§. Söirüid) liefen e§ bie 9?e=

gierungen an i8emül)ungen nid)t [etjlen, ben

brof)enben 3u[antmen[to^ ju bermeiben ober bod)

§u tier[d)ieben, feine inbe§ fonnte [ic^ bagu er=

f)eben, [id) bem Sin[Iu[[e be§ nationalen 9}?ad}t=

egoi§mu§ gang §u entgietien. ©eine ^üfjrer, niaren

[ie gugleid) bon it)m bef)err[d)t, unb [ie bünften

[id) um [o größer, je [toller bie nationale %al)ne

im ©türme [einer SSen^egung rau[d)te. „^ie
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S)tc Stagöbte be§ 'Nationalstaates

fürftlid)e SSaffenma(f)t ^ai ben ©taat im ^am|)fe

aufgerirf)tet, bie nationale Sßoffenmad)t tüirb

if)n im ^dm|?fe aufre(i)tert)oIten, e§ gibt feine

9Jia(i)t [onft, ber bie[er ®ien[t mit ©id)erl^eit ati'^

bertraut n)erben !önnte —" — in bie[en Söorten

ift bie (Summe ber |3oIitif(i)en 3Sei§f)eit gu[ammen«

gefofet, über tt)el(i)e bie ©toot§!un[t gu S3eginn beä

gtüangigfien ^a!)rf)unbert§ berfügte.

®ag (grgebni§ maren gefteigerte 9?üftungen gu

Sanbe unb §ur ©ee. ®ie alten SSoIBfriege, bie

2lbet§!riege unb [täbti[c!)en ^iege maren baburd)

beenbigt morben, hal^ SSoIf, 5tbel unb <BtabU

bürger enttroffnet mürben, [o ba| jum ©d)Iu[[e

ber gürft ber einzige SBaffent)err mar. SBeld^ ein

gort[d)ritt ber ^ibiHfation, ber ben ^ieg auf bie

S5eru[gl)eere be[(i)rän!te unb bie SSöüer burd) ein

immer ge[ittetere§ SSöIferred)t bon ben Seiben

be§ ^riegeg immer me!)r entlaftete! S)a§ moberne

^uxopa ent[d)Io^ [id) auf ber §öt)e [einer Kultur

gum umge!el)rten SBege unb mad)te feine ^Bürger

mieber §u Kriegern, inbem e§ fie mit allen Äam:pf=

mittein au§rü[tete, mie fie nur bie fortgefdirittenfte

2ed)ni! erfinnen unb erzeugen !onnte! Unb bieä

gefd)at) unter bem S3eifaII ber 9'Jationen, e§ ge-

fd)af) bor allem unter bem S3eifaII, ja unter bem
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aSom 93cruf§;^eer jur allgemeinen SSoI!§beh)affnung

S)ronge eben be§[elben gebilbeten SSürgertumS,

ba^ [id) al§ ber S^räger ber nationalen Kultur

füt)Ite! SfJur bie [ogialtftifd} orgonifierten ^Irbeiter

blieben in £)^^o[ition. 2)a§ bie[e D|3^o[ition aber

nid)t boi le^te SBort irar, ertoieg [ic^ beutlicJ)

nad) bem Slu^brndje be§ SBeIt!riege§, inbent bie

organi[ierten Slrbeiter fid) nid)t nur bem (Sin=

berufung^befel^Ienid)! n)iber[e|ten, [onbern größten«

teiB mit ber nationalen Qadje ou§ boller Über-

zeugung mitgingen.

S^Jidjt nur in ben gefdjtoffenen S^Jationalftaaten,

fonbem aud) in bem gemi[d)ten SSölferftaote

£)fterreid)4tngam unb in 9f?u§Ianb mit feinen

§a:^Ireid)en unterworfenen Sßölfern entfd)lD^ man

fid) 5ur allgemeinen SSoI!§bemaffnung. 93ei un§

war e§ nid)t haS: S^Jationalgefüf)!, ba^ gur ©rlt)eite=

rung ber Mftungen antrieb, e§ mar bie 9?egierung,

"::>{& immer brüngte, weil fie fid) ber|3flid)tet f)ielt,

bie 9J?itteI ber 9f?eid)§berteibigung in bem Wa'^^

ftabe §u fteigern, ber burd) bie fortgefe^ten 9f?üftun=

gen ber ^aä:}ham gegeben war. ©ie l)atte babei

im ungarifd)en Parlamente bie ftär!ften 2öiber='.

ftänbe ^u überwinben, bie bon ber magt)arifd)en

D|3pofition ausgingen. @§ berbient bemerft ju

werben, ha^ bei ber entfdjeibenben SIbftimmung
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S>tc 2;togöbie be§ 9iotionatftaate§

im öfterreic^ifdien Parlamente alle ^Nationalitäten

fidf) für bie Slntröge ber S^iegierung erüärten, ein

S3etpei§ bafür, bo^ unfere S'Jationalitöten inmitten

itjrer :poIitif(i)en ®egenfö|e boc^ bem ©taate feine

3^otn)enbig!eiten gu bemittigen bereit iDaren. S)er

magt)orifd}e 2öiberftanb t)Qtte bie 3Sir!ung, "Oa^

unfere ^Irmee an 9Jienfct)en unb 2)litteln am
fd^mädEjften au^gerüftet gum Kampfe antrat, toa^

auf ben 9Iu§gang ber erften @d)Iad)ten, bie mir

gegen bie S^uffen gn fcf)Iagen I)atten, unb in meiterer

^olge auf ben gangen Verlauf ber ^ampfent^

fcl^eibungen feinen berf)ängni§bonen ©influfe übte.

Übrigeng füt){te man fid) bei uns tro| aller natio*

naien , ©egenfä|e ber folbatifdien Warme^uäjt

burc^auS fid)er, benn feine gefeIIf(f)aftU(i)e (Srfaf)=

rung fdiien gemiffer atö bie ber militärifd)en

^ifgiplin. S)ie ^kgierungen t)atten gar feinen

^iDeifel, ba^ fie bie ^olM)eere fo feft in if)rer

,*panb bef)alten mürben mie bie alten S3eruf§!)eere.

S)ie fojioliftifdie (äriüartung mar anber§ ge=

rid)tet. 3u"äcl)[t gmor gab man §u/ ha'^ ha^

.9^e^Detiergemef)r regierte unb ha'\i man e§ nid^t

magen bürfte, bie tierrfd-ienben (bemalten f)erau§=

Suforbern, auf bie ®auer jebod) red)nete man mit

6id)erl)eit barauf, ha^ hie allgemeine äBetjrpflidit
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©rtüortung ber ©oäioUften

mit bem ongenteinen SSa^Irec^te gufammen bcn

9Beg ^ur freien SSolf§t)err[d)aft bat)nen mü[[e.

'2)ie ©rmortung ber ©ogidiften I)at fid) bei hen

be[iegten 9fJationen erfüllt, bei benen bie ^Jäeber^

tage im SSeltfrieg ha^ etjerne iöanb ber mi!i=

tärifd)en 2)i[3iplin §erfd)Iug, aber in ber 3Bei[e,

mie e§ getommen ift, I)ätten aud) fie e§> toeber

in 9fht^Ionb noc^ gar in 5£)eut[c[)tanb für möglid)

getjalten! SJ^an l)at ben S^ieg fommen fe^en,

SSeobaditer ou§ allen Sänbern ber Söett f)oben

i^n au§ ben gegebenen 2;atfad)en öorauSgefagt,

^at}re bebor bie 5l^oten gefd)rieben hjurben, benen

man bie ©djulb am It'riege beimeffen rt)ill, man

t)at öon it)m Übel fonbergleic^en gefürd)tet, man

t)at gertju^t, ha^ er fein bt)naftifd)er frieg mel}r

fein fönne, fonbem ba§ er ein SßoIMrieg hjerben

muffe mit allen nationalen Straften gefüf)rt, aber

ha^ er bie £roft §erfd)lagen föerbe, bie htn mober«

nen ©taot aufgebaut Ijat, {)at bod) !aum jemonb

öorau^geal)nt.

2)ie brol)enbe ©efaljr eineS unge'^euren, bie

Kultur bebrol}enben ^riege§ l^at alle Stenbengen

aufgerufen, bie gur frieblid)en Slu^tragung ber

tiort)anbenen ©egenfä|e bereit tDaren. (5old)er

Senbeuäen gab e» nidjt uienige. ^a maren bie
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2)ic Stagöbte be§ S'JattonatftaoteS

internationalen Drganifationen be§ Proletariats

unb ebenfo bie ntonnigfa(i)en SSerbänbe fo bieler

£ulturintere[[en iit ^iffenfd^aft, tunft, SSer!eI}r.

(g§ entftanb eine gro^e ^rieben§ben)egung, mel(i)e

njeitge^enbe §offnunget> ertoerfte unb eine Steige

bon begabten einflu^reictien ^erfonen in I)in=

gebungSboIIem ©ifer bereinigte, ^arlamentarifcfie

^eife aller Sänber unterftü^ten fie, unb aucf) bie

9f{egierungen na^^nten einen %eil i^rer Programme

auf. Stuf ben ^aager Konferenzen ftjurbe ein

neues berbefferteS SSöI!erred)t fertiggebrad)t, ein

internationaler ©tf)iebSgericE)ts:^of lüurbe eingefe|t,

ber in ber Siat eine 9leif)e bon ©treitfällen gur

allgemeinen Slnerfennung erlebigte. ®ie ber-

einigten ©taaten bon 9tmeri!a fd)Ioffen mit §a'^I-

reidjen ©toaten ©c^iebSberträge ab, beren S^ed
tüax, auffommenbe Streitfälle möglidjft ol^ne ^ieg

gu fd)lici^ten. ©d)tüärmerifcf)e ©eifter, mit ben

euro^äifd)en SSerljältniffen nicfit bertraut, gefielen

fid) brüben in bem ©ebanfen, ha^ bie ^Bereinigten

©taoten bon SImerüa bem bon Sßaffen unb ®e-

fahren ftarrenben ©uropa burc^ i^re ^erfaffung

gum ^orbilb n:)erben tonnten, bie SSereinigten

(Staaten bon (£uro|)a gu grünben. Sie er!annten

nid)t, ba^ bie SSereinigten Staaten bon SlmerÜa
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^ttebcnibeluegung

in SSa^t^eit einen einzigen (Staat büben, tüeü fie

nntereinanber auf ha§> engfte burd) baSjenige

^efül)t öerbunben finb, haS' bem mobernen (Staate

fein Seben gibt, ein einl^eitH(i)e§, [tar!e§ notio*

nateS S3ert)u^tfein. ®ie 5(meri!aner {)ätten irng

<5uro|.iöern nur bann §um ^orbilb Serben !ön-

neu, njenn e§ i^nen gelungen tcöre, it}ren bebro:^*

Iicf)en (5Jegen[a| §u ^a^an burd) bie ©rünbung

^Bereinigter ©taoten be§ [tillen SBeltmeere^

üerfaffunggmä^ig gu [c!)Iid)ten.

5Da§ Ie|te 3^^^ "^^^ f^rieben^betüegung tüar bie

^b[d)affung ber Kriege, ber emige griebe §tüi[c^en

ben ^ulturmäd)ten, §niijd)en benen e§ fein 9fted)t

ber Eroberung me:^r geben bürfte. Samit lüäre

ber gejd)id)tltd) getüorbene ©tanb if)rer ©rengen

anerfannt gemefen, bie in ber %at für ba§ gan§e

(Suro|5a mit Slu^no^me be§ Cfteng unb (5übo[ten§

in einer SBeife gebogen toaren, iüelc^e bi§ auf

einige wenige ©ebiete bem nationalen ßm^finben

©enüge tat. 2)iefe ft)enigen ©ebiete finb e§ ge^

njefen, burd) beren ©djidfal ba§ (5d)idfal ßuro^a§

beftimmt tüurbe. 9Jiit ganzem ^erjen t)xnQ bo^

beutf(^e $8oI! an bem S5efi|e beS beutfd)en ©Ifa^,

ben e§ buri^ 9?aub üerloren unb nun enblic^

. ttjiebergetüonnen t)atte; feinen gongen (Stolg fe^te
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®ic Srogöbie bei 9?attonalftaote§

t)a§ fransöfij'd^e 3?olf baron, ha§: 5ßer&red)en lieber

gut§umacf)en, burd) ba^ if)m ha§> teure ©Ifo^:-

SotI)ringen entriffen tvaih; tto^ aller 2(bmal)*

nuttgen ber bejonnenen ^olitüer tarn in l^ta^i^tt

bte f^orberung nad) ben unerlöften 53rübem in

Srieft unb 2;rient ntcf)t gur 9?uf)e, auf bie £)[ter==

reid) unter feinen Umftänben ber^icfiten luollte.

SBören bieje toenigen @egen[ä|e nid)t getoefen,

fo t)ätten bie nationalen SSinen im Cften unb

Süboften Guro^aö unb ijätten luol^I auc^ bie

fctjrtjeren ©egenfä^e gur ©ee unb in ber Überfee

in "Jrieben ausgetragen n^erben fönnen, benn bie

gh)ei beru{)igten Sf?ational[taaten ^ranfreic^ unb

Igtolien !)ätten im (Sinne allgemeiner 93erut)igung

gemirft, unb 5i?eitbünbnii[e be§ ^tiegeg f)ätten

nid}t gefc()[oi'[en n^erben tonnen. Unter ben ge=

gebenen Umftänben jebod) n^ar bei allen großen

euro^Däifcf)en 9^otionaIftaaten bie (Spannung be§

nationalen 9[)?ad)tegoi6mu§ fo gewaltig gemorben,

'öa'^ fie firf) enblic^ im 5liiege entlaben mu^te.

9.1lle bie 2tnfä|e internationaler $8efriebung, bie

bon einer nid)t geringen 3^^^ befonnener unb

beforgter 93Jänner in ben bangen ^aljren bor bem

SSeIt!riege mit foldien (Srmartungen gepflegt mur=

ben, finb, fobalb ber Ärieg auggebro^en iDor, tt?ie.
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SBcllenbetneguTigen ber Gieirf)i(^tc

©|)innfäben Don ber 3Sud)t ber nationolen Gräfte

burd)gerif[en Sorben, in benen ber ^nftmft ber

SKiflionen gur SBtrfung tarn.

5ür bie mobernen ^ulturbölfer f)Qt fid) bas^

felbe etüige ©efe^ ber @e[cf)id)te erfüllt, i)a§> fid) [ür

ha§> %iteitm\ imb ha§> 3}HtteIolter erfüllt ^atte. es ift

ieneg ®e[e|, toelc^eS fid) in ben befonnten Sßellen*

bemegungen ber @efd)id)te äußert. ^Teine gefell*

fc^oftlidie traft finbet bon felbft il)re S5efd)rän=

fung, \ehe ftrebt nad) i^rem SDiajtmum, fie röumt

nid)t freiwillig ben ^la^, tvenn bie 33ebingungen

für fie ungünftig merben, fcnbem fie fud)t fid)

im Kampfe bi§ §ur (Srfd)ö|)fung gu bef)au^ten,

morouf bonn bie ©egenfräfte in§ ©^iel fommen,

bie burd) il)ren ^rud {)erborgerufen würben.

^ie welterobernbe Slraft be§ 3^ömertumg f)at

fid) big gu fönbe ou^gegeben, um fdilie^Üd) bor

ben frifd)en ®ermQnen= unb ©famenbölfern gu=

fammengubredjen. ülWit il)r märe oud) bie ontife

Kultur bollftänbig gufammengebroc^en, menn nid}t

gegen ben '2)rud be§ maffenmäc^tigen römifd)en

§errenboIfe§ fid) im Greife ber "äxmen unb Unter=

brüdten bie neue ®egen!roft be§ (SI)riftentum§ gum

^amp\ geftellt ^ätte. SBa§ bag römifd)e toifer^

tum nid)t bermodit I)atte, Dermod)te bie römifd)e

4 SBicfei, €ftmei(f)« enbe 97



2)tc S;tagöbie be§ 9?ationaIflaatcl

Äird)e, [ie be[iegte bie SSarbaten unb 3?om tüurbc

gum gtpeiten S[RaIe bo§ §aii|)t ber Sßelt.

9lu(i) bie römifd)e 5Bir(f)e fttebte nad) SSelt»

eroberung, benn aud) bie innere ^aft be§ ®Iau=

ben§ be[d)rän!t fid) nid)t auf [id) felbft, aud) [ie

berlangt nad) §errj'd)aft über bie anberen, um [ie

bem oHgemeinen anein[eIigntod)enben ©lauben §u

unterrtierfen, tueil ha^ ®afein be§ Ungläubigen

unb [elbft be§ 31nber§gläubigen ben 3^ßifc^ tüedt,

für tt)eld)en ber ©laube fo em|)finblid) i[t. ^er

rt)al)re ©laube mu^, um bor fic^ felbft gu he^

fteljen, alle 9}?enfd}en überzeugen fönnen, unb

JDenn er fie nid)t überzeugen lann, fo mill er fie

fonft übern^ältigen. ®ie !at]^oIifd)e ^irc^e tpollte

fid) nod) bet)au:pten, nad)bem fie bie innere 9J?ad)t

über bie ©laubigen berloren '^atte. W§ ber ©eift

einer neuen 3^^t bie 9f?eformation erzeugte, fo

ftellte fie fid) §um entfd)Ioffenen Kampfe mit bem

©egner, fie reformierte fic^ an §au^t unb ©liebem,

bi§ enblid) bie beiben !ird)Iic^en SBelten im^rei^ig-»

jätjrigen ^iege äufammenftie^en, ber nid^t minber

mie ber unferer 3eit ein SSettfrieg mar, in meld)em

fid) innere 3Wäd)te mit allen äußeren SBaffen ber

3eit gegeneinanber ma^en. 2)ie beiberfeitigen

Gräfte maren fo auSgeglid^en, bo^ ber ^amp\
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of)ne au§gef^rod)enen ©ieg enbigte. 9ln bem

unbefieglid)en SSiberftanbe be§ ©egner^ erft lernte

jeber Seil [id) auf fid) [elb[t befdjränfen unb bie

2;oIeran§ üben, ^u ber er ficf) of)ne ^amp\ nid^t

f)Qtte entfd)Iie^en toollen. H-!

Sßieneid)t toäre ber ^am|3f iDteber erneut tüorben,

toenn nid)t bie I)ei^e ©tut be§ ©loubeuS bor ben

neuaufftrebenben Wää)ten ber SBiffenfdiaft unb

2;ed)nif öerblid)en toare. S)a§ neue ß^ttolter ber

tt)eltlid)en S'JationalfuItur n^ar angebrod)en, ber

nationale ©ebanfe, bon erleud)teten ©eiftern

augge{)enb, bilbete bie 3Jlof[en big in liefen {)er=

unter, in meldte ba§ Sidjt ber S3ilbung bi§t)er nod^

niemals gebrungen n^ar, ber $ßoI!§reid)tum tt)ud)§

gu giganti[d)er §öt)e, tvenn and) unter bunfeln

©d)atten be§ 9)?aj[enelenb§, unb n)ieberum ber-

mod^te bie 5!*raft, h)eld)e bie 3e^t bef)err[d)te, it)r

9JJa^ nid}t au§ fid) §u finben, unb bie notionalen

SJiödjte [tiefen im furdjtbarften Äant;)fe aufein=

anber, inbem fie alle 3}iittel it)rer Kultur für ben

3tbed n)ed)felfeitiger SSernidjtung gebrauchten.

SBenn man, abgefel)en bon ber 6d)ulb, beren

man etma bie güljrer §u Überreifen bermag, für

bie SSöÜer felbft bon einer (Sd)ulb am SSeltfriege

f:|3red)en bürfte, fo !önnte bie§ nur im ©inne
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^tc 2;ragöbte bcg Siationalftaatcä

trogi[d}er ©d)ulb gefä)et)en. ^ft e§ mc!)t tragifd^e

©(i)ulb, tüenn bie [taatüc^en ^utturöölfer ©uropoä

fid) in unenblic£)e§ Unf)eil berftridten, lueit jebei^

ben ftolgen SSeg öollenben tpollte, ber fie ge=

[t^td)tlic^ gut §ö^e gefüijxt ijatte? SSä'^renb ber

[d)tDaä)e SJJenfc!), bem jeber Srieb f e{)It, bie ©rengen

ntenj(i)Ii(i)en SSefenS §u ertüeitem, ficE) bereittüillig

in bie überfontmenen Wa^e fügt, fo [ttebt ber

[tar!e m§> äu|er[te I)inau§, U§> bie Seiben[i^a[t,

hit ii)n burct)glü^t, i{)n öernid)tet; [eine (Sdjulb

ift tragifd), toeii fie mit bem 58eften feine§ SBefen^

untrennbar gufammenpngt. ^n biefem ©innc

finb bie euro|3äifd)en Stationen in ben nationalen

SSeltWeg I)ineingeriffen morben. ffloä:) ift tro^

aller 5S!)rot)ungen gu i)offen, ba^ ber 5Iu§gang be§

SSeIt!riege§fürbie Kulturen ber befiegten Stationen,

felbft für ha§> am meiften bebroI)te Sf^u^Ianb, nidit

bie SSernid)tung bringt, aber e§ ift fid)er, ba^ bie

SSerte, bie fie berloren l^aben, in^ Ungeheure geijen,

nnb ipenn man tiingunimmt, rtja§ aud) bie fiegen*

ben SfJationen an öu^eren SSerluften erlitten nnb

an moratifd)en (Sd)äbigungen §u bertpinben t)ahen,

fo ift e§> faum §u üiel, menn man fagt, ber gro^e

9Mional!rieg, ben mir ben SBeltfrieg nennen,

fei bie ^iragöbie be§ mobemen 9Jationalftaate§.
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(rY> i^mard f)at ben nationalen Stiegen, bie er

rvDäunt 3tt3ecEe ber 3lufrid)tung be§ SJ)eut[(f)en

9l?eicE)e§ füt)rte, burd^ tl)re meifter'^afte bi^^Ioma-

ti[(^e Vorbereitung bie ©runblage gegeben, Don

ber au§ S[RoIt!e fie militärifdi gewinnen !onnte.

SfJaiiibem ba§ 9f?eic^ aufgerichtet tvai, Ijat er alle?

getan, um e§ neben ber militärifdjen 9?üftung

aud) bi:pIomatifd) burd) fein ©t)ftem bon S3ünb=

niffen §u fid)ern. :3^ biefer 9lbfid)t mürbe ber

ßtüeibunb mit Cfterreid) gefd)Ioffen, ber bann

gum ^reibunbe mit Italien ertoeitert unb it)eld)em

9f?umänien burd) ein befonbereS Übereinfommen

angefd}Ioffen tnurbe. ^n biefer 5lbfid)t tt)urbe

ber Mdberfid)erung§oertrag mit SRu^Ianb ge=

fdiloffen. '3)a ^ran!reid) aud) auf (Snglanb nid)t

red)nen !onnte, blieb e§ bereingelt auf feine eigene

^raft bef(^rän!t. 3tl§ nad) S3i§mard§ (Entlaffung

ber ruffifd)e 9fiü(!üerfid)erung§öertrag gefünbigt

mürbe, f)aben gar mand)e bon benen, bie S5t§«

mardg ©taat^funft auf» ^öd)fte bemunbert {)atten,
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S)cr ©teg ber Übennod^t

il^m bie Seibenfdiaft üerübelt, mit ber er gegen

feinen 9^a(i)foIger in ber Cffentli(f)!eit auftrat,

man fal) in ü)i ni(!)tg al§ ben 2Iu§brud beleibigter

aJiact)tbegierbe. ^n ber Xat aber fl^rad) au§ i!)r

bie unfei)Ibare (Sr!enntni§ be§ großen (Staate*

mannet. 6r, ber ^eutfdjlanb gef(i)affen 'ijottt,

tvax ber einzige, ber aud) bie furc£)tbare ®efa!)r

er!annte, bie e§ bebrof)te. 2Bät)renb bie beutfci)e

Otegierung unb mit it)r ha^ beutfd)e Sßol! fi(i) auf

unberlierbarer §ö{)e ber SD^ad^t füf)Iten, ängftigte

i^n ber 2ll:pbru(i ber Koalitionen, iik gegen ®eutfd)-

lanb gebilbet toerben fonnten. ^ür ®eutfcf)=

lanb n)iebert)oIte fid) ba^felbe S5ert)ängni§, t>aä

\iä) nad) bem S^obe griebrid)^ be§ ©ro^en für

^eu^en ereignet f)atte, inbem fid^ fein ^Zodifolger

fanb, ber e§> auf ber mäd)tigen ^ö^e gu fjalten

öermod)te, auf bie e§ ber ©d)ö^fer feiner ©röfee

erI)oben I)atte. S)ie militärifd)e ©djulung glüar

bert)ät)rte fid^, ber SSeltfrieg fanb tüd)tige %ui)iei

öor, unb in feinem SSerlaufe [teilte er ^üi)rer

öon bert)unberung§h)ürbiger ®rö^e an bie ©pi|e,

jebod) ber bebeutenbe Staatsmann fef)Ite. 2)er

^ieg hjar biplomatifd) bon 2Infang berloren, unb

menn er bennod) getronnen Sorben tüäre, fo toäte

bieg nur ber t)ödE)ften militärifd)en Seiftung ju
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2)eutfd)Ianb§ biplomatifcl^e UnterIegeTi!)ett

banfen gemefen. ®eut[(i)Ianb fjaüe nod) md)t

lange genug al§ ©ro^ftoat gelebt, um bie Über=

lieferung einer 9lu^en|3oIiti! gu befi|en, bie feiner

militärifcf)en Überlieferung gleicf)gefommen tüäre.

'äi§> SSeltftaat l)Qtte e§ foeben angefangen, bie

erften unfid)eren ©d)ritte §u mad)en, unb bie ©unft

be§ (5(^idfal§ tt)ieberl)olte fic^ nic^t, ha'^ in ber

Waii 33ranbenburg ein ftaat§männifc^e§ ©enie er*

tvedt iDurbe, öor beffen burdjbringenbem S31i(i bie

SSelt offen lag. ©obalb einntol ©nglanb in bie

9fJeil)e ber erflärten ©egner ®eutf(^lanb§ getreten

mar, l)aben feine S^onfuln unb ^rofonfuln bie

Überlieferung ber englifc^en SBelterfal)rung unb

©taat§!unft gegen 2)eutf(^lanb auSgefpielt. Unb

tüietüo^l feiner öon iljnen fid) befonber§ über bie

anberen er^ob unb aB 9Jiann erfter Drbnung be«=

geic^net tnerben fonnte, fo Ratten fie boc^ bie bolle

Überlegenheit ber 0affe borau^, tüie fie im f^u^

ballfampf ber SSerufgfpieler befiel. 9Jiit allen

ajlitteln tätig, gelang e§ il)nen, gegen 2)eutfd)lanb

unb feine tüenigen gum S^eil fd)rt)an!enb getror'=

benen SSunb eggenoffen ben größten Seil ber SBelt

gu einem gefd)loffenen SSerbanbe §u einigen.

^n 2)eutfd)lanb blieb man mit bem un=

frud)tbaren ©eifte ber (5|)igonen bei bem
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Jcr eieg t-er Übermad)t

95ünbui§fi}[tetne [tei)en, wie t% bie §anb ^i^morcfg

geid)a|[en i)atte, unb man beachtete ntd}t, bafe

e» feinen inneren .§alt berloren f)atte; feitShifelonb

unb ßnglonb §u erüärten (Regnern getüorben

maren, fonnte e» nirf)t anber^ [ein, aB ba^ Italien

unb 9f?umänien unfid^er irurben.

2)ie®rünbe, n)el(f)e@nglanb jur Entente cordiale

mit bem ruf)i[d)=fran§ö)ifd)en 3^^^öerbanbe ge=

\x&jti l^atten, bie 3JiögIid)!eiten, bie ®eutjd)Ianb

gef)abt f)ätte, erft ben 3*^6^öerbanb unb fobann

(5nglanb§ 5In[rf)Iu^ an il^n §u f)inbern, liefen fid)

nur in bem n)eiten 9?oI)men |joIitijd)er ©e[d)id)t=

]d}reibung übergeugenb borftellen, mit ben ^yiS\^^

mittein, über bie unfere ^arftellung nac^ i{)rer

5InIoge üerfügt, fonn bieg nidjt gefc^ef)en. SSir

ne"^men bie Sage, mie fie burd) bie ©rünbung

ber Entente cordiale ge[d)a[fen mar, al§ gegeben

on unb be[d)rän!en unö barauf, bie Söirhmgen

l^x berfolgen, bie o.v& ber fo gegebenen Sage ent*

ftanben finb. ®er entfd)eibenbe ^unft ift ber,

'^(x^ bie (Entente bon iljrer ©rünbung an bie un=

bebingte Überlegenf)eit an 9)?enfdjen unb ©ütem

iiatte unb be§ ©lauben^ fein mu^te, aud^ bie

unbebingte mi(itärifd)e Überlegenl^eit gu befi^en,

falB fie alle i^ire faum erfd)öpflid)en 3?efert)en unb
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Xreiüerbanb unb SRittelmäcftte

nde 93iögltd)!eiten tüeiterer 5Iugbef)nung in 'Siedj'

mmg [teilte. ®er 2)reiöerbanb, bollenb^ tüettn

man t^m nod) ^apan äuredjtiete, t)at hcn öoKen

Srnfprud) auf ben 9?amen eine§ Sßeltöerbanbe^.

Gnglonb unb SRufelanb maren au5gef^roc!)ene 2BeIt=

mäc!)te, ^ranfreid), ba^ bie 2lf:ptrationen einer

'I3eItmod)t gefd)id]tlid) übernommen ^atte, ttjor

beftrebt, ^oloniülbefil im (Sinne einer foId)en an-

5ut)äufen, ^apan füt)Ite fid} gur afiotifd)en SBelt-

mad)t berufen. ®urd) bie SKad)t be§ 2SeItberbanbeö

maren S)eutfd)Ianb unb £)[terreid)41ngarn, [obalb

jenem ©erbien mit 9J?ontenegro, Italien unb

SRumönien beigetreten njoren, nid)t nur gu Sanb

umfd)Iofj'en, fonbem oud) öom 3"9^"f^ 3^^ ®^^

\o gut n)ie abgefd)nitten, meld)en bie Mäd}te be§

S[öeItberbonbe§ al^ 5Ranbmäd)te frei ijatten. ®ro^=

mäd)te, tüie bie S[RitteImöd)te tuaren, ftonben jie

§u ben SSeItmäd)ten, alle^ in allem, bod) faft in

bem 35er:^ältniffe üon 3J?itteIftaaten ju ®ro^=

[taaten.

'>Rthen ben fortgefe^ten 9?ü[tungen miü man
bie SSünbniffe al^ bie Urfad)e erfennen, h?eld)e ben

2i?eltfrieg notmenbig gemod)t f)oben; Stiftungen

unb ^ünbniffe feien barauf angelegt getoefen,

ängftfid) bog europäifdje 6i(eid)getx)id)t §u bepten,
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2)cr ©icg bct Übermad^t

eben baburd) aber fei e§ auf bte S)auer unntöglid)

getrorben, im ^rieben gu berbleiben; ber £rug

be§ ^riebenö ift, lüenn ba§ SSilb erlaubt i[t, fO"»

lauge §um 33ruuueu ber 9?ü[tuugen uub S3üub=

niffe gegaugeu, big er bred)eu mu^te. SBir traben

frf)ou, al§ mir über ba§ ©t)[tem ber 3^üftuugen

gu f|3red)eu Ratten, gegeigt, bo^ bamit bog ®ruub=

übet uocf) ui(i)t ertauut i[t, ireld)e§ bielmet)r in

bem (Sgoi^mug ber natioualeu 3J?ad)tbegterbe be=

[tet)t. SS)a§feIbe gilt aud) bou beu 58üubuiffen; fie

luaren baburd) gefäl^rlid), ha'^ fie iu ber 2tbfid)t

auf (5id)eruug, ja ©teigeruug ber 9Wad)t gefd)Ioffen

tüurbeu, uub bie ©efat)r, bie fie mit fid) hxad)ien,

beftaub bariu, ba^ an ©teile ber ©iujelfriege

mad)tgieriger ©taateu uun ausgebreitete S3unbe§=

friege brol)teu, bie fid) bi§ gum SSeltfriege au^

bef)ueu !ouuteu. Uub tva§> ha^» euro^äifd)e ©leid^«

gett)id)t aulaugt, fo luar biefeS burd) baS 3^f^önbe'=

fommen be§ SßeltberboubeS eigeutlid) fd)on ge-

ftört, fetbft ba§ 2BeItgIeid)geU)id)t mar geftört, eg

mar ein SBeltübergemidjt begrüubet. 2)er gauge

gufammeu^aug ber ©reiguiffe bi§ gum 3tu§brud)e

be§ SSeltfriegeg uub mät)reub feiue§ SSerlaufeS ift

uur gu berftet)eu, meuu mau beim SSeltberbaube

uub beu (Staaten, bie il^m meitert)in gufielen, htn
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S>er seSeltüerbanb

©(auben an bie erreid)te Übermad)t olä tptrfenbe

5h;a[t erfennt.

Ob bie[er [einer Übermacht tüurbe ber SBeIt=

iDerbanb bon man&)en beforgten ^olitüem inner«'

!^alb ber 9JiitteImä(i)te bom Ur[^rung an al§> ?In-

gri[f§bünbni§ aufgefaßt. 3SoI)I mit Unrecf)t. ©ic[)er»

licE) {)at e§ in ben (Jntentelänbem an 5b;ieggftim*

mungen bon SInfang an ni(i)t ge[ef)It, e§ jinb

2Ingriff§ftimmen fogar unge[cE)eiit bor ber Offent-

Iid)!eit laut geworben, bon benen tüof)I bie [d}är[[te

jene befannte ^u^erung getoefen ift, um be§

engli[d)en SSoI!§reicf)tum§ millen [ei e§ notmenbig,

2)eut[(i)Ianb ju 5er[tören, „Germaniam esse delen-

dam"; eine ^u^erung, bie um [o [d)Iimmer tüor,

tbeil [ie ö[[entlid) gemad)t merben bur[te, ot)ne

ha^ [ie mit gebüfirenbem yiadjhiud öffentlid)

§urüdgert)ie[en Sorben tüäxe. ^nbeg bon [oId)en

Stimmungen unb ^u^erungen bi§ §u fe[ten 5lb=

[id)ten unb bon 5tb[id)ten be§ einzelnen bi§ §u

feften ^lönen unb 2Ibmad)ungen ober and) nur

big §um !)eimlid}en ®inber[tänbni[[e ber Sf^egie»

rungen i[t ein gar treiter SBeg. 2)er SBeltberbanb

[d)ien burd^ [eine Übermadjt bie ©id)ert)eit gu

bieten, auf [rieblid)em SBege [einen 2J?itgIiebem

[einen bollen 2)ien[t ^u tun, unb mon mirb ben
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Ter ©ieg bet Übermacht

Stoat^männem, bie i^n begrünbeten, bie gute

SJleinung gubilltgen mü[[en, ba^ [ie ba§, rt)a§ fie

burd) frieblic|e 9Jiittel gu erret(f)en glauben burften,

nid)t erft buxc^ bie ©djirecfniffe be§ Ärtege^ er*

Urningen tüoHten. SSir braud)en, um ben <3inn

be§> SBeltberbanbeS gu berfteljen, nid)t fc!)on eine

2(ngrtf[§abfid)t in it)n f)inein§ubeuten, er gibt un»

einen öollen ©inn, menn tüix i:^n al§ ^ad)U

bünbnig t)er[tef)en, al§ 9Jiad)tbünbni§, boS fi(j^ in

berfelben 9?id)tung ireiterbetregt, n)ie fie burd)

33i§ntQrdg 58ünbni5[^[tem eingeleitet tvai, in ber

9^id)tung gejid)erter Überlegentjeit über benöegner,

in ber 9flid)tung ber Übermadjt. SSenn ein S3iö=

mard auf ber |)öf)e ber beutfd)en 9)?ad)tftellung

Dom 9II|jbrud ber Koalitionen ]^eimgefud)t mar, fo

barf nton mit ber gleid) quälenben (Sorge aud^ bei

ben ©taot^männern ber (Sntente red)nen. SSir

muffen aud^ bie ©negung fönglanb^ begreifen,

t>a§> fid) feit längft fo fidier auf ber §ö{)e feiner

Unantaftbarfeit unb feinet 33erufe§ jur güijrung

ber 2Belt gefüi)It ^atte unb ha§>, nadpem ®eutfd)=

lonb in unl^eimlidier 9f{afd)l^eit feinen (Seel^anbel

unb feine ^anbeBflotte entn^idelt fjatte, nun fe^en

mu^te, lüie t§ aud) baran ging, eine mäditige

^ieggflotte au^jubauen. Sd^ien baburd) nid^t bie
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^nglanb unb 2;eut|d)lanb

Überlegenf)eit gur (See bebroI)t, auf bie f)m allein

(Snglanb ben fcf)tt)inbelnben S3au [einer mirtföioft«

lidien SSelt^errfdjoft gesagt ^atte, gu beren SSer-

teibigung if)m !aum irgenbh)eld)e anbeten genügen-

ben militärii'd^en SUJai^tmittel übrig iraren? Neh-

men n)ir on, bie brei größten 63e[df)ä[t^{)äu[er eine:^

.<ponbeI^pIa|e§, hk fid) bigl^er burd) ifjre S^Jeben-

bui)Ier[d}aft monc^erlei 5J[bbrud) getan, füllten

fid) burd) bog rafd)e 9luffommen eine§ neuen .^pau^

feg bebrol^f'unb erflärten nun, of)ne einen form-

Iid)en S^ertrag 5U fd^Iie^en, öor ber Ciffentlid)-

feit ilji t)er5lid)e§ (Sinberneljnten, fo märe bieg

ein Oortreffli(^eg Mittel, um fi^ gegen hen

unmillfornmenen SSemerber gu weiten: bo§

mar bie poIitifd)e Soge, oug meld)er bie

Entente cordiale I)eröorging. f^ürft 33üIom he-

iid)tet bie ^u^erung eineg englifd)en ®i|3lontaten

ber alten ©d^ule, ber in ben unrul^igen ^aijien,

me(d)e ber SSilbung beg 2)reiberbanbeg bor-

ausgingen, feufgenb ber ^ai)xe bon frütjer ge-

badete, bo ©ngtonb, ^ronfreid) unb iRu^Ionb,

of)ne burd) bie ©egenmort 2)eutfd)Ianbg beint

ju fein, bie SSeltpoIiti! unter fid) ougmod)ten,

roobei fie :^öd)ften§ ob unb 5U auf Cfterreid) S3e-

bad}t nef)men mußten; mo früt)er brei bequem
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S)ct ©teg bcr OBetntad^t

gegangen »oren, mußten nun biet auf engem

SBege in fcEjinerer Ülüftung bur(ä)!ommen. ^iefe

SJiadjtftellung bon frü'^er fonnte unb [ollte

ber 2)reiber&onb [einen SJlitgliebern iDieberum

fidjern, jie jollten in {)er§Ii(f)em Sinberne'^nten

miteinanber tüieberum jeber [eine gen)o{)nten

SSege ge^en fönnen, [o berut)igt mie e'^ebem:

ba§ mar ber ©inn be§ SSeltberbanbeS, er toar

ein (Si(i)erung§bünbni§ für bie ge[d)i(f)tli(^en

3Wad)tfteIIungen.

^n gleid)er 2öet[e 'i}ai man brüben in ben

©ntentelönbern beut Btt'e^&unbe 2Ingriff§ab[id)ten

§uge[d)rieben, tjat an ^läne beut[d)er SSeIt{)en=

[d)oft geglaubt unb 'i)at [id) au[ ^u^erungen [üf)ren=

ber beut[d)er Wänmi, in§be[onbere auf ^ufee=

rungen Äaifer 2öilf)elm§ belogen. 2Bir ge'Ejen auf

feine biefer ©ingelfieiten ein, ipie tüir übertjau^jt

ben 9lnteil, ben einzelne ^erfonen an ben großen

@nt[d)eibungen genommen t^ahen, tüeber berfolgen

hjollen noc^ berfolgen !önnen. ^ür unfere ^toeät

fommt barauf nid)t§ an, trir ujollen nid)t§ anberel,

al§ bie gefen[d)aftlid)en ^äfte fennenlemen,

h)eld)e ben SBeltfrieg entfeffelt t)aben unb bie fo-

bann njeiter in il}m entfeffelt hjurben; el mirb

fid) geigen, ha^ h?ir bie tbirfenben 2tnfangl!räfte
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SBirlenbe Gräfte im Sßeltlrieg

m bem @goi§mu§ ber nationalen 3J?od)tbegierbe

unb in ber Übermad)t be§ SSeltberbanbeg rtd)tig

erfannt l^aben, benn bon bie[en au§ ttiirb un^ ber

gange folgenbe Slblauf ber (5retgni[[e in feinem

inneren ßufammen^ange üerftänblid) merben, alle

jtatfad)en merben fid) un§ in [djlüfjtger SBeife

[eiber beuten, oljne "Oa^ wix barauf eingugetjen

braud)ten, treld)en 2lnteil bie[e ober jene f)an=

beinbe ^er[on, bie[e§ ober jene§ bereite beröffent*

Iid)te ober in ben S(rd)iben nod) äurüdgel)altenc

2)o!ument an ber ^örberung ber ©reigniffe ge==

nomnten l]at.

S)amit ift nid)t ge[agt — h)ir t)ahen bieg fd)on

an einer früheren ©teile t)erborge^oben unb tüieber«

I)oIen e§ mit ollem SfJadjbrud —, ba^ bie füt)ren=

ben 3J?änner fid) nid)t üietleidjt mit ©d)ulb unb

felbft. mit [djföerer unb [d)tt)erfter ©d)ulb belaftet

l^aben mögen. (S§ märe it)nen aB ©d)ulb angu^

redjuen, menn [ie nid)t alles getan tjätten, um fo

biel al§ e§ nur irgenb in i{)rem SSermögen ftanb,

bie gefell[d}aftlid)en 5h:äfte §urüd§ui) alten, bie gum

Kriege brängten, eg märe i^nen ai^ fdjtüere, al§

[djlüerfte (Sdjulb an§ured)nen, JDenn fie bie[e

^äfte burd) bie 6r!lärung eineS ^räbentiong=

friegeS gum 2lu§brud) gebrad)t I)ätten, bebor alle
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%tx Sieg ber Übetmad^t

9}?ittel ber g-riebenserfialtung er[ct)öpft inaren.

aKöge barum ber ^olitifer, möge ber ®e[(i)icE)t=

frf)retber über alle ^erjonen, Ue burci) if)re ©tellung

gum §anbeln berufen roaren, fein Urteil fudien

unb Quf bog genauefte begrünben, möge er die

erreid}bQren 2)o!umente, bie §ur (Sfl(i)e gef)ören,

t)eröor5ief)en unb |)rüfen, er mirb mit gutem

Ö5runbe bem regften ^^tereffe begegnen, unb er

tüirb auf feine SSeife ber ($r!enntni§ ber SBat)rf)eit

bienen. 2öir tvoilen if)r auf unfere SBeife bienen,

inbem mir bie großen gefellfciiaftücfien (Strömungen

auffud)en, innerlialb bereu bie leitenben (Stoats-

männer 'i)a§' ©teuer füt)rten unb bie if)ren fönt=

f(i)Iie^ungen ben entf(i)eibenben S^iac^brucf gaben.

SSer biefe Strömungen nidjt fennt, mirb alte

5-(rd)iöe ber SSelt bergeben^ burd)[töbern unb olle

Urfunben be§ 2öeltfriege§ bergeben^ fammeln unb

iefen, bie erft au§ it)nen il)ren ©inn unb if)r Wla^

empfangen, ©o biet fid) fef)en lä^t, finb bie leiten*

ben ©taat^männer nirgenb^ mit befonberen 'äh'

fid)ten I)erborgetreten, bie nid)t im ^ienfte ber

3iele geftanben {)ätten, nac^ benen bie allgemeinen

Strömungen gingen. Unter benjenigen ©toat^»

riännern, bie beim 2tu0brud)e be^ Kriege» be^

teiligt tüaren, ift fein einziger gu nennen, ber fid)
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®oi 5el)(en großer ©taatsmänner

Über bie %i[d)auunö ber ^eii erhoben f)ätte; nic^t

nur, bo^ feiner öon i^nen nad) neuen f)öf)eren

3ielen liid^tt, [onbern e§ tüar aud) feiner ba, ber

fo ipie Siömorcf es getan I)at, bie anberen burd)

^(arf)eit be§ 58Iidfe§ unb bie Energie be§ SSilleng

überragt t)ätte, tüomit er auf bie alfgemeinen 3tele

losging. G§ lüaren 9J?änner mittlerer ^Begabung,

iüel(f)e hit Greigniji'e ablaufen liefen, meil fie gar

nid)t bie ^raft befafeen, fie §u leiten, ^m weiteren

Verlaufe tnurbe biee of(erbing§ onber§. 2((§ e§

§u ben fdjtüerften (fntfd)eibungen in bem beifpiel=

iofen 3ftingen fam unb bie 9?ationen i^x Su^erfteS

aufbieten mufsten, fef)en lüir bei 2)eutfd)en, ©ng-

länbern unb ^ranjofen SO^änner am Söerfe, weldje

bie nngef)euren Energien befofeen, bie ba§u not=

menbig iparen, um ben Stationen biefe§ ^lu^erfte

ab^uforbern, ba§ faft über menfc^Iid)e ^aft ging.

SBenn jebe gefeltfdjaftüdie Slxaft, tüie mir früf)er

gefagt ^aben, e^ in fid) Ijat, nad) i^^rem Wlaiimum

gu ftreben, fo bebarf e§ ba§u, ha^ ha^ SQ^ajimum

entfaltet tüerbe, ber getnaltigen %iii)iex, bie, für

a(le§ anbere, mas bos menfc^Iid)e SSefen runbet,

nnempfinblid), nur für i)a§ eine <2inn f)oben, morin

gerobe hax» 3Jtojimum geboten merben foll. ©olc^e

9Jlänner mit bem ©enie unb ber 33e)(^rän!tl)eit
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®et ©ieg bct Übeimad^t

ber 3JiojimaIt[ten [inb Subenborff, £Iot)b ©eorge,

SIemenceau; of)ne tf)r Gingretfen tjätten bie Io§=

gebunbenen ^ä[te if)re I)öc!)[te (S|)annung md)t

enetc^t. 9tber oud) bie SSirhing if)re§ ©ingreifen^,

ba§ ift ber (2d)Iu^, gu bem tpir !ommen muffen,

fönnten tnir nid)t öer[tef)en, tüenn ixiir in ha§>

SBefen unb 9Jia^ biefer ^äfte feinen ©inblic!

i^ätten.

9tl§ bie Stmerifaner ficf) in ben (Streit mifcE)ten,

üermeinten öiele, ha'i^ fid) in Söilfon ber 9JJann

gefunben f)abe, ben bie SBelt begierig erwartete

unb ben ha^' altembe unb in ber SSut be§ ^am^[e§

befangene ©uropa nid)t I)erborgubringen bermödjte.

SJJit Söorten boH (Sd)ltiung berüinbete er grof;e

3iele, bie ein neue^ ß^^talter be§ SSöIferleben^

einzuleiten fdjienen, toorin fid) bie gange gebilbete

3}lenfd)!)eit §u gemeinfomem SBerfe berbinben

follte. 2)ie f)of)e ©rmartung trarb bitter enttäufd)t.

®en ^Sorten ebelften 9fied)tggefüf)(eg folgten Säten

be§ C^affeg, ber Sf^ebner SBilfon beugte fid) bor ben

£roftmenfd)en ßlemenceau unb ßIot)b ©eorge.

3Kog er in ben borau^gegongenen get)eimen

SSert)anbIungen it)rer Seibenfd)aft aud) bie§ ober

jene§ abgerungen f)aben, fo finb bie mit feiner

ßuftimmung borgelegten grieben^beftimmungen
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Übettnadjt bei SBellöerbanbcS

bod) ein offene^ 93efenntni§ gum mojimali[ti[d)en

©eban!en.

2)a§ 35ünbnt§, hmä) n)etdf)e§ bie (Stooten be§

3SeItberbanbe§ [id^ i{)re ÜberntQdjt §u fid)ern

tradjteten, toor if)r erfter gememfamer ©tfjritt auf

bem SSege §um SO^ajimum. 2)ie tüeiteren ©d^ritte

bi§ gum SSeltfriege I)m werben un§ ot)ne (5ci)triexig''

feit öerftänblicE), [obalb tüir un^ !(orgema(i)t ^aben,

h)elcf)e 2Bir!ung ber ©laube f)aben mu^te, bo^

man nun ber Übermod^t fid)er fei. SSenn man

babon f^ric!)t, ba^ e§ ber ©ntente um bie ®in-

!reifung ber 9JiitteImä(f)te §u tun mar, fo !)at man

fid) bie 2Sir!ung nod) nid)t ganj !Iargemod)t,

meldje bo§ 3u[tönbe!ommen be§ SßeltöerbanbeS

ouf bie berbünbeten Wächte {)aben mu^te. S)er

SfJame ber (ginfreifung fagt im ©runbe nur ben

3uftanb au§, in ineldjem fid) bie eingeseiften

S!}iittelmäd)te befanben, bie burd) if)n in i^rer

freien S3ett)egung get)emmt maren, e§ fommt aber

biel me'^r auf ben ßuftanb ber einfreifenben SJJäc^te

an, bie burd) ben ©lauben an if)re gefid)erte Über=

mad)t ba§ ®efüt)I er{)ietten, aB ob i'^nen bie 35e=

h}egung§freil^eit tüiebergegeben märe, mie fie fie

bie gange ^eit !)inburd) {)atten, aU bie beutfc^e

^oIBfraft nod) im beutfd)en Sunbe Iot)mgeIegt
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2)er ©ieg ber Übennac^t

mar. 2)a§ tüteb ergegebene ^aftgefül)! ijat bie

9?egteruTtgen bo§u berleitet, ben frei§ ii^rer ^e=

»egungen roteber freier au^uht^nen, unb l^at,

lüoS nodf) gefäl)rlt(^er tvax, gefellfc^aftlidje (5trö*

tnungen freigegeben, bie bi§ bal)in jurüdfgel^alten

werben mußten, bie aber nun in ^re[[e unb Offent*

Iid)feit immer Ieiben[(i)a[tlid)er gu äBorte famen,

bis [ie im Kriege münbeten. 2)ag aTcac^tbünbniS,

ob e§ fd)on nici)t bom Hr[|3rung an auf ben

2lngriffS!rieg gerid)tet iror, bradjte, inbem e§> bag

^aftgefül^I fteigerte, ben @eban!en beS ^ege§
immer näf)er unb lie^ Parteien unb ©taotSmänner

immer entf(^toffener mit ber 3KögIi(^!eit be§

Krieges rechnen imb fpielen. 2tm beutli(i)[ten ift

bie Söirfung in ^ronfreid) gu feigen, mo ber 9tuf

natf) Steband^e, ber faft gur leeren ^f)ra[e geirorben

mor, n)ieber SebenSfraft erl^ielt unb mo bie iaf)re==

lang geübte borfidjtige 3uröcfE)aItung ber 9lu^en=

Voliti! fid) §u immer fteigenber (5ntfd)Iof[enI)eit

tronbelte; e§ [ei nur an ®elca[[e unb fein rüdf=

fid)tSIofe§ SSorgefjen in ber 9J?aro!!ofad^e erinnert,

ttjo freilid) bie befonnenen 9J?änner, bie bamatö

mit an ber 9?egierung toaren, ha^ ^u^erfte nodi

öerpteten. ^n JRufelanb f)at ba§ 3J?ad)tbünbniS

bon! ber frangöfifdien SKilliarben, bie e§ flüffig
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9J}a(f)tbünbniä unb föadiienbe tricgäluft

ma(f)te, bie )rf)Iimmen SfZaditüirfungen beä öer-

lorenen ja|5amf(f)en Äriege^ öertüunberlic^ rafd)

übertüinben loffen, bie neo[Iatüifti[cl)e S3etüegung ift

m öoHer Straft f)erborge!ommen unb ijat auf bem

S5alfan eben[o tüie im flotüifcfien Dfteu, ^iorben

unb ©üben 0ftenei(^4tngarn§ gen)üt)It. ^m bollen

ßinffange mit ber ge[en[cf)aftli(i)en ©timmung ijat

bie 3?egierung ha^ ^-euer an^ bem $8al!an unter=

Italien unb ben S3aIfon&unb geförbert, ber gunöd^ft

gegen bie %üxM, bann aber aud) gegen £)[terreid)-

Ungarn geridjtet toax. (Snglanb t)ot, mie bie

gKaro!fo|3oIitif granfreid)§, fo bie SSalfan^oIitif

9[?u|Ianb§ mit [einer ganzen 9)?ad)t gebecft, im

übrigen aber geigt e§ in [einer Slu^en^oliti! bie

geringfte Sßeränberung ber Haltung, e§ gel)t in

9(?u{)e ben [tolgen imperialiftifdjen ©d)ritt meiter,

hen e§ gu get)en gemo^nt mar unb [id) für berufen

l^ielt. &§> baute [eine Kriegsflotte au§, um ben

S5orrang gegenüber ^eut[d}Ianb unb ber SBelt im

biSt)erigen Tla^e gu bef)au^ten, ja nod^ §u [teigeni.

SiJur im ^nnern geigte [id) bie ungel^eure Grregung

in bem ungeftümen 2tnmad)[en einer Partei, meldie

bie allgemeine SSe^^r^flid^t forberte.

2)ie[elbe SSirfung mie im Sßeltberbanbe übte

ber ©taube an [eine Übermad^t bei hen tteinen
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35ct ©icg bet übermalt

Golfern, bie [icf) i^m bom 2lnfang onge[(f)Iof[en

Ratten ober [id) i:^tn guguneigen begannen. 2)0^

fü^e ©ift ber ^aii)t tvedte unb ftetgerte alle S3e«

gterben nac^ be§ ^äd)\ten 2ant), bie in ben ©eelen

ber nationalen Parteien gurüdgefialten toaren. ^e

fleiner ba§ $8oI!, um [o größer bie SSirfung, benn

um [o größer njar ha§> SSerI)äItni§, in njelc^em

\iä) bie eigene Tladjt burd) bie Übermad)t beä

SBeltberbanbeS erl)ö!)t fü!)Ite. ^n ©erbien unb

9}lontenegro ging bie 9?e(i)nung, bie man liä)

mad)te, gerabegu in§ Unge{)euerli(i)e, mon üermo^

fid) of)ne ©d)eu, toie [einergeit ha§> fleine ^iemont

e§> getan ^atte, mit bem großen 9fJad)barreid)e

C)fterreid)=Ungarn an^ubinben, bon be[[en ©d)u|

man [id) bi§ bor trenig ^a!)ren nod) abhängig

ge[üi)It i)atte. ^n i^talien unb Ü^mänien tüar

hie nationale ^rrebentabett)egung jo gurüdgetreten

getüe[en, ba^ bie SRegierungen bo§ 33ünbni§ mit

C)fterreid)=llngarn fd)Iie§en unb auffec^terf)alten

fonnten, je^t famen aber mit ein§ bie i^rrebentiften

ft)ieber obenauf unb broljten, mit ber 9Jiad)t eine§

fübftdjen Storrente, ber ur|3löpd) §um 6tromc

an[d)lx)int, bie ®ömme gu burc^bred)en, tt)eld)e

eine be[onnene ^oütif aufgerid)tet !^atte, unb bie

öffentlid)e 9Jieinung unb mit itjr bie 9?egierung
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Haltung bei Ileinen ©taaten

fortgureiBen. 9^ur lt)eil man [id) nodE) nid)t gang

f{d)er [üf)Ite, ba^ ha§> Übergemidjt ber SD^ad)! auf

(Seite be§ SBeltberbanbeS fei, l^ielt man fid) einft=

seilen noc^ gurüd unb fd)ob bie ©ntfdjlie^ung auf,

bi§ man feiner (S'aä:)e fo geit)i^ ^u fein glaubte,

ha'^ mon fid) felbft burd) ben SInblid ber ©reuet

be§ 5^riege§ nid)t babon abfd)reden lie^, nad)

bem n)in!enben ßorbeer be§ 6iege§ gu greifen,

ber bie nationale Seibenfdjaft frönen foltte. 9J?an

fann fagen, ha'^ alleS, Wa^ an 5lrieg§gift im ^öxpex

(5uropa§ gegen bie 3JiitteImäd)te bon :3al)rl)unber=

ten t)er n^irffam geblieben toax, mit bem ma§ fid^

gegen iia§> moberne ^eutfd)Ianb unb ben öfter=

reid)ifd)=ungarifd)en SSöIferftaat frifd) angeftaut

l^atte, burd) ben 9?ei§ ber Übermad)t gur tjeftigften

SBirfung erregt tüorben ift.

S)ie formet bon ber S3efreiung ber üeinen $ßölfer^

fd)aften, bie bom SBeltberbanbe au^^gegeben tüurbe,

fobalb ber ^rteg im Saufe tüax, tüxil bie 2)inge

anber§ erfd)einen taffen al^ fie I)ier bargeftellt finb.

©ie tviil fie |o erfd)einen laffen, aB ob bie uner=

löften S5öl!erfd)aften, bie unter bem ^rude £)fter=

reid)*Ungarng fdjmadjteten, längft fd}on hanaä^

begierig gemefen njören, mit il)ren $8rübern brausen

bereinigt |u toerben, unb nur für fid) allein gu
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2)er ©teg ber Übermacht

id)rt)a{i) getoe[en mären, [i(f) be§ 3*i^"^9^)6i^i^" 3"

entlebigen, bi§ nun bie großen 2BeItmäd)te ü)nen

bie Befreiung hxaä)ten. ©o ii^ar e» inbe^ md)t.

SBie tPtr frü{)er gegeigt I)aben, afö mir bie SSer^

f)Q(tni[fe be§ alten Öfterreict) befcfirieben, I)otte bie

itaüeni[d}e, rumänijc^e, [erbifd^e ^rrebenta nur

f(eine nationale ^eife erfaßt, bie 'SJlü\\e ber SSöIfer-

fdiaften, [oöiel fie an nationalen Sßünfc^en unb

S3e[cf)it>erben erf)eben niocE)ten, [trebten bod) au^

ber 5[Ronord)ie nicf)t f)inau§, Rotten bie SSrüber

brausen [ie befragt, ob [ie befreit fein moHten, fo

bätte man bie 2Bat)rt)eit erfot]ren, bie SfJationaliften

brausen I)aben fie inbe§ nid)t befragt unb sollten

fie ni(i)t befragen. SOlan lie^ fid} burd) ben 6goig=

mu§ ber nationalen 9}^ad)tbegierbe treiben, ber

hie ^Bereinigung tüollte, meil bie ^Bereinigung bie

eigene 9J?ad)t bergrö^ern mufete. ®ie S^Jationaliften

brausen bitbeten aber tüieberum nic^t bie 3Jiaffe

if)rer 9?ationen, fonbern biefe SRaffe folgte bem

Oiebote |)oIitifd)er Sefonnent)eit, ba§ nid)t nur

hie äußere Mad)t £)fterreic^=Ungarn§ ref^^eftierte,

fonbern in bem S3eftanbe Cfterreid)=Ungarn^ aud)

bie innere Tlaä)i be§ gefc^id)t(id) ©etoorbenen

anerfannte. ©in ©taot^mann bon ber rebolu*

tionären SSergangent)eit ßrifpiS, ber vv.t unter
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3talienifrf)c, rumänifdje, ferbijd^e ^rrebenta

(^ariba(bi§ S^aujenb cjetüefen mar, Ißtte [id) jum

35ünbni[[e mit hex 9Jionarcf)ie nidjt entfd[)Iof[eii,

menn er \id) md)t bor bem italienifdjen 5?olfe auf

bie[e innere 3Jiad)t "^ätte berufen fönnen, unb er

mar barin mit gang (Suropo einig, ha^ bi§ faft un=

mittelbar bor bem SBeltfriege in bem ungejd)mä=

lerten S3e[tanbe ber 9}Zonord)ie eine tt)e[ent(id)e

SSürgfdjaft be§ euro^äi[d)en g-rieben^ erbtidt ^aüe.

SBer f)ätte moi)I aud) meinen fönnen, ba^ unfere

Serben unb ^Rumänen beffer boran [ein tonnten,

menn fie ben nngeorbneten unb prüdgebliebenen

55ert)ä(tnif[en it)rer nationalen ©tammlänber au§=

geliefert mürben? (Srft al§> ber Sföeltberbanb §um

(3d)Iuffe !am, ha'i^ er alle biefe Götter einbegieljen

muffe, bamit feine 9f\ed)nung ber Übermadjt gang

fid)er ftimme, unb aB biefe S5ölfer mat)rnaf)men,

ha^ fie auf bie .<3ilf e ber Übermad^t red)nen burften,

fd)Iugen bie (Stimmungen um, unb bie Sefonnenen

mürben bon ben 9)iad)tgierigen gurüdgebrängt ober

mit fortgeriffen.

m ift fetbftöerftänblic^, ha^ bie 9J?ittetmäd)te,

menn fie fic^ aud^ fagen mußten, ba§ fie nad)

Wa^ ber B^ff^i^" ^er meit fd)möd)ere 2;eil maren,

fid) nid)t o^ne meiter§ baju berftanben, auf bie

3lnf|)rüd)e ju ber3id)ten, bie i^nen bie (Sorge um
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2)er ©ieg bet Übermadit

it)te (S5ro^ma!i)t§et)re, it)ren unberfel^rten S5e[tanb,

t:^re ®nttt)id(ung§frei{)eit üor[d)neb. ®eut[rf)Ianb

iDoIIte [id) im ^ortfc^ritt \eme§> tDirtfcCjaftlirfien

Sluffdjtüungg nid)t Ijemmen lafjen iinb toollte [ic^

aud) barin nid)t beirren \a\\en, feine 5trieg§fIotte

fo toeit §u bergrö^em, tüie e§ bieg gum ©d)u^e

feiner ttjadifenben Sln^enintereffen für geboten

^ielt, Öfterreic^^Ungarn burfte bod) nidit felbft an

feinem 3fted)te auf ftootIid)e ©jifteng gtneifeln.

SBie im Sager be§ 2BeItberbanbe§, fo bel^arrte auc^

im Soger ber S!JiitteImäd)te jeber ©taat um fo

nad)brüd(id}er auf feinen SInfprüdjen, ba er fid^

burd) feine 35unbe§genoffen geftärft fü^^Ite unb

ba er fid) bor bem gegnerifd)en ^unbe niemals

aud) nur ba§ geringfte bergeben tnollte, um nid)t

bauernb mi^ad)tet unb §urüdgefe|t gu fein. Öfter«'

reid)=llngarn inSbefonbere, gerabe meil e§ ber

fd)h)äd)fte ber ©ro^ftaaten tnar, glaubte fid) auf

einer Sinie galten §u muffen, bie an feiner SSünbni^*

fät)ig!eit feinen 3^6ifel auffommen lie^.

^n jebem ber beiben großen Sager, in bie

©uro^a burd) feine S3ünbniffe gefpalten toax, ging

jebeä ber berbünbeten SSöIfer ben gefd)i(^tlid)en

SBeg ber 9Jlad)t unbeirrt n^eiter, fomie e§ burd)

feine SSorböter auf i{)n eingefüt)rt föar, of)ne ju
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erfennen, hal^ man ficf) nun, treu bie SSerpItnifje

öertütdetter gemorben traren, au[ bie[em SBege mit

anberen SSöIfern feinblic!) treffen ntü^te, bie Qud)

ntd)t§ taten, al^ bo^ fie bon ben fünften unbeint

tüeitergingen, auf n^elcfie fie bie gefct)i(i)tlic!)e Sei=

ftung it)rer Sßorbäter geftellt fjatte. 9lu^erl)a(b

getüiffer engfter S^^^^^ bon £rieg§^arteien, bie

überall bortjanben maren, lüollte niemanb ben

ßufamntenfto^; big!)er ift n?enig[ten§ fein üarer

SSe)t)ei§ bafür erbracf)t, hal^ irgenbeine 9?egierung

i:^n mollte — unb ha^ bie Sßölfer i!)n tPoHten,

ift bon bornt)erein au§gefd)Ioffen. 2;ro|bem mu^*

ten bie 2)inge i!)ren fc!)Iimmen Fortgang nel^men,

benn bie in ben großen Sßerbänben angefammelten

gefellfd)aftlid)en 9f?iefenmäd)te traren tatfödilid)

unbeberrfd)t, e§ fehlte an t)emmenben £)rganen

bon genügenber 5h;aft, um ben trieben gemadjfen

gu fein, bie bom nationalen 2J?ad)tegoigmu§ au^
gingen. 2)a niemonb tonnte, mie eg ein§urid)ten,

um ben Höften gu begegnen, bie ungewollt §um

ßufammenfto^e trieben, fo ift ber gufammenftofe

enblid) erfolgt, unb mie e§ immer gefd}ief)t, menn

Erregungen lange äurüdgef)alten unb baburd) auf§

äu^erfte angef|)annt ioerben, fo ift er plö|lid) er=

folgt. (Sin unbort)ergefe:^ener ß^^^ff^^i^f^^^/ ^^^
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Ter ©ieg ber Übcrmod)!

%oppelmoxb in (gerajeöo, tjat §ur (gnttobung

gefüt)rt.

®er 3i^i['i)ß"f'i^^ ^^^ unt)or]^erge[e!)eTt, unb

bennod^ ift e§ geroi^ fein SufoII ber ®e[d)id)te,

ba^ mit i:^nt auf bent S3oben unferer 9JJonarcf)ie

ber 3öelt!rieg entftonb, [o rt^ie auf il^rem S3oben

frü!)er mit bem genfterfturge ber (5tattt)alter in

^rag ber S)rei§igiäf)rige 2BeIt!rieg entftanb. ^ic

3ufammenfe|ung be§ öfterreid)if(f) = ungarifdfien

SSöIierftaate§ f)at it)n an bie ©topnie aller mober*

nen S3öI!er!onfIi!te (5uro:pa§ geftellt, tüie bamal§

be§ religiöfen, fo je^t be§ nationalen. (Sben[o=

toenig ift e^ ein B^f*^^^/ "^^B ^^^ entfcEieibenbe Xat

gerabe bon bem fleinen (Serbien ausging, i)a^

megen feiner Meint)eit ha§> geringfte SSerant*

hjortung^gefüt)! t)atte unb in ber ©en^ipeit feiner

Ü^ücEenbechmg, bie it)m burrf) bie 2öeltübermad)t

gegeben mar, feinen 2öeg immer forglofer ber=

folgte. ®er |)oIitifd)e 3J?orb mar in Serbien I)er*

gebradjt unb ta§> 9Ittentat in ©erajebo mar mä)t

bo§ erfte, ba§ auf f^unftionöre unferer S!Jlonard)ie

unternommen mürbe, gegen melc£)e ficf) bie natio=

naie ©rregung he§> £anbe§ mit rüdf^altlofer Seiben-

fcf)aft unb unter offener 3-üt)rung ber 3f?egierung

richtete.
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3Ittcntat unb Ultimatum

£)b nidjt bie ö[terrei(i)i[c^=ungart[cf)e SRegierung

burd) i^r an (Serbien abge[d)i(fteg Ultimatum unb

bie folgenbe ÄriegSerflärung bie 6c!)ulb an ber

(Eröffnung be§ SBeltfriege^ auf [idf) getaben i)at,

fann unb foll bon un§ nid}t unterfudjt merben,

iDeil e§ genauerer tlnterfud)ung bebarf, a!§ fie

mit ben S3en:)ei§mitteln möglid) möre, bie un§

nad) unserer 2trt ber ®ar[teWung gur SSerfügung

fielen. 9JJan mirb barouf be^orren mü[[en, ha^

bie öfterreid)ij'c^=ungarij'd)e 3f?egierung mit it)ren

f^orberungen unb @nt[d)!ie^ungen [ic^ um [o

ftrenger in ben ©renken be§ unan[ed)tbar ßu-

läffigen t)alten mu^te, al§ bie SBelt burd) bie er^

regte Seiben[d)aft ber nationolen 3J?ad)tbegierbe

auf bie ©d)neibe beö ^iege§ geftellt tvax, an=

bererfeit^ h}irb man aber gugeben muffen, ha^

bie erregte Seibenfd^aft ben §au|DtteiI an ber

SBirfung f)atte, meldie ba§ Ultimatum unb bie

Ärieg§er!Iörung übten. SBäre bie nationale Seiben^

fd)aft nid)t erregt gemefen, fo tüäre ba§ Sittentat

mal)rfd)einlic^ nid)t begangen morben, unb falB

e§ bennod) begangen morben märe, fo märe el

ate ha^ rud)Iofe $ßerbred)en einiger junger Seute

o:^ne folgen für ben ^rieben ber SBelt geblieben;

Serbien l^ätte ma'^rfdieinlid) au§ freien ©tüden
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Set ©icg ber Übcrmad^t

feine am SJiorbe beteiligten S5ürger ausgeliefert

ober felber b^ftraft, ober falls e§ ni(f)t fo get)anbelt

{)ätte, fo lüäre ein ©turnt ber ©ntrüftung über

bie SSelt gegangen, iDie frü!)er naci) ber (£rmorbung

beS Königs 2tlejanber, unb bie öfterreici)ifd)=

ungarif(f)e 3f?egierung f)ätte eS nid)t nötig geljabt,

auf if)re 58eftrafung gu bringen, alle Sf^egierungen

ßuropaS ptten fid) mit if)r bereinigt unb bie mit

©erbien befreunbeten ^Regierungen toären i^x

ir)at)rfd)einlicf) fogar guborge!ommen; "oa^) Ultima«

tum unb bie ÄriegSerüärung mären mai)rfci)einlid)

unterblieben ober falls fie boci) erfolgt mören, fo

:^ätte fid) gang Europa inS 5IRittel gelegt, um fie

ungefci)el)en §u mad)en unb ber S!Jlonar(i)ie bie ge=

bü!)renbe Genugtuung o!)ne ^ud] beS f^riebenS

gu berfdjaffen. ©in SSoIf mit bem moraIifrf)en unb

bt)naftifd^en ®efüf)te beS engltfd)en SSoIfeS :^ätte

ber Wonaxdjk bie gleid)e meitgeljenbe ©enug*

tuung guteil merben laffen, bie eS felber für fid^

geforbert f)ätte, faltS eS ©erbienS ^ad)bat ge«

mefen unb falls bem 2lttentate ber ^rin§ unb bie

^ISringeffin bon SSaleS gum D|)fer gefallen mären.

SSeil aber Europa in gmei gro^e Sager gefpalten

mar, bie mit eiferfüdjtiger tngftli(i)!eit barüber

roa(^ten, ha'^ in i^ren 3)Zad)tbert)äItniffen leine,
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®uropfiif(f)C ©ituaüon

and) nur bie geringfte SSerj'd){ebung guurtgunften

ber einen ober ber onberen gartet [id) öollgielje,

[o fonnte man ftd) ni(i)t borüber einigen, wie ba§

SSerbred)en gu [üt)nen unb bie Genugtuung für

£)fterreid)=Ungarn abgumeffen [ei. £)[terreid)=Un«'

garn bermeinte, bo^ e§, otjne an feiner ©f)re alö

(5irof3mad)t §u leiben, ben furd)tboren ©d)Iag, ber

it)m berfe^t ttjorben tuar, nid)t oI)ne ftrengfte

3üd)tigung !)inne!)men bürfe, Seutfc^Ianb ber-'

meinte, 'i)a^ e§ feinen ^erbünbeten nid)t im ©tid)e

laffen bürfe, otjne fetbft an (Stjie unb 9[J?ad)t ge*

fd)äbigt gu merben. 9f?u^Ionb, iia§ fo lange baä

ferbifd)e S^reiben 'f)atte gen?ä~^ren laffen, e§ ge-

bulbet ober gar geförbert '^atte, fonnte nic^t mel}r

gurüd, e§ bermeinte an feiner SSalfanftellung unb

SSeltfteüung unn:)ieberbringIid)en<Sd)aben gu leiben,

menn e§ für ©erbien nic^t mef)r ber mädbtige

©d)u|I)err blieb. W\t 9?u^Ianb mu^te f^ranfreid)

gel)en, menn e§ nid)t um ben Erfolg ber großen

D|3fer gebrad)t fein mollte, bie e§ fo lange für haä

ruffifc^e S5ünbni§ auf fid) genommen l^atte, mit

granfreid) unb 9f?ufelanb enblid) mu^te ©nglanb

ge^en, haS^ fid) in feiner ß^re für berpflid)tet I)ielt,

bie $ßerbünbeten nid)t im ©tid^e gu laffen. 2)a5

©efä^ ber 2J?ad}tbünbmffe tvax gefättigt boll, unb
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Xcr ©ieg bcr Übettnad)t

qI§ e§ an ber ©teile getitigfter §emmung burcli:=

[to§en h?ar, ergo^ fid^ tüte au§ ber SSüd^je ber

^anbora ail ha^ @i[t ber S)?a(f)tbegterbe über

bie SBelt.

^ienet(i)t ptte man bocf) eine 2(u§fimft ge=

funben, um ben f^rieben §u erhalten, jebod) bie

f^rift, bie ^^iefür offenftanb, mar nad) "Den Siegeln

be§ 9J?acf)t!obej gu fiirj bemejfen. äBenn e§ [d}on

jum Kriege fommen mu^te, [o mollte feine hortet

ben Sßorteil be§ 2(ngrei[er§ berlieren; ra)d)er Slii=

griff galt at§ ^olber ©ieg, griebric^ ber ©rofee

unb SD?oIt!e unb ebenfo S^o^oleon Rotten \t)xe

^iege burc^ bie Überra[d)ung t)orent|d}ieben, ntit

ber [ie fie eröffneten. ^e§t)olb f)ot ber ru)fijd)e

©eneralftab ol^ne S3efe^I be§ 3*^^^^/ ^^^ fi<^ ^od)

ntd)t entfd)lie^en fonnte, bie allgemeine äRobi^

mac^ung berfügt, begf)alb I)ot S)eutfc^Ianb, fobalb

e§ bon ber ruffifdjen SOZobümadpng erful^r, ben

^ieg erflärt, obmol)! e§ fid) baburd) bem ^or=

murfe augfe^en mu^te, ber grieben§bred)er gu fein.

Rotten bie ruffifdien ober beutfd)en ilriegSmeifter

anberg ge!)onbeIt, fo mürben fie fid) mie ber Slrjt

erfd)ienen fein, ber fid) einen ^unftfet)Ier 5ufd)ulben

fommen lä^t. S3i§mard ^at bie Sage, in ber fid)

gmei (Staaten bor ber .trieg^eröffnung bcfinben,
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Xie ©tüütCtt bot betn Strieggau^bnid)

mit berjenigen üergürfjen, in \vei(i)ex \\d) ein Mann
befinbet, ber im milben SSalbe einem bemaffnetert

Unbefonnten begegnet unb it)n nieber|d)ie^t, au§

j^urdjt fonft öon i{)m nieberge[d)oj[en gu tüetben.

®o§ 33ilb ift [o treffenb, it)ie man e§ üon SSi^mortf"

gert)ot)nt ift, aber gerobe bo^ e§ fo tte[fenb ift,.

lä^t bo§ unget)euerIidE)e 3Sert)ältni§ erfennen, in

tt)eld}e§ ber 6goi§mu§ ber 3}?ad)tbegierbe bie

großen ^ulturftaaten gegeneinanber gefteWt I)at.

(5§ ift entfe^Iid^ gu benfen, ha'^ fie fid), fobalb

einmol i"f)re 9Wad)tbegierbe erregt ift, nid)t anber§

a\§> mit bem ®efü!)Ie feinbfeligften 9}?iBtrouen§

begegnen fönnen, e§ ift entfe|(id) §u benfen, ba§

beim Sid)te aller i^rer Änitur fie einanber be=

gegnen mie grembe in ber ltnl)eimlid)!eit be§

3Batbe§, unb ba| fie, bie berufenen ^^rieben^träger,

fic^ gebrungen finben, ot)ne SSefinnen gu töten,

um nid)t getötet gu toerben.

®en Slblauf he§ 2BeIt!riegel 1:)aben toir in feinen

C^ngeltieiten nid)t §u er3äf)Ien, e§ !ommt un§ nur

borauf an, bie allgemeinen ßiff'^^^^^P^Öß ä^i

oerfte:^en. %i{e§ läuft mit ftrenger 9?otmenbig!eit

ah. ^er furd)tbare fönift tnirb fofort beutlid), jeber

ber ©tooten bringt feine gange Tladjt für hen

^eg§§tt)ed auf, ba§ ^xiegSgefe^ frflfögt jebett
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%ex ©ieg htx Übeim.a<i)t

SBtberfl^mc^ im ^mtem nieber, bte Eingebung beg

3SoI!e§, bie jid) ^ur o^fermütigften SSegeifterurtg

'ergebt, urtterftü|t ben 3^Q"S ^^^^ (Staotämacijt

burd) bie l^inrei^enbe Straft itjrer gefeliydioftlidien

D!J?ad)t. '^ehe^ ber 35öl!er glaubt fid) burd) bie

©egner übermütig !^erau§geforbert unb glaubt ort

bie §eilig!eit [einer (Baä)e. %x ©teile ber bangen

'(grmartung beg S^riegeg ift bie ©eitugtuung ge*

treten, ha'^ min enblid) 0ar{)eit geirorben ift, otI=

gemein ift ber fefte äBille ha, bi§ §um ©iege

burd)äu'^alten, meWjer ber guten (Badje nid)t fef)Ien

fann. Sdle grieben^regungen fdimeigen, oud) bie

neutralen 3Jiöd)te {jalten fid) ftill §urüd, bie ganse

^auer be§ ^riegeg {jinburd) ift üon it)nen !aum

ein 35erfud) ber Vermittlung gemad)t morben. ©ie

ftellen fid) mit bem ©efüf)Ie be§ Qu\d)auex§ bei-

feite, ber eilten ^om|3f ouf 2;ob unb £eben beob«

ad)tet, bon bem er mei^, ha^ bie £äm^fenben

burd) nid}t§ §u bemegen mären, if)n gu unter*

|)red)en, beöor er nid)t bil §u ©nbe auggefäm^ft ift.

3e länger ber Itrieg anbauerte, befto entfd)Iof*

fener mürbe auf beiben©eiten berSöille, bi^ ^um

fiegreid)en (Snbe burdigul^alten. 5ln biefeg glaubte

faft big §um ©d)Iuffe jeber ber beiben Steile, gu

SInfang glaubte mof)t jeber an ben na^en ©ieg,
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S)ct ©laube an ben ^tieg

bie ©ittente int S?ettrouen auf ifjre Übermad^t,

ber fü{)renbe Staat ber SJlittelmäd^te, ®eutfd)tanb,

im SSertrouen auf [eine erprobte niilitärifd)e Hxoft

unb in (Srinnening an bie gloneidjen ©rfolge in

ben 5^riegen, bie feine ®rünbung begleitet fjatten.

9(B bie D|)fer an 9}ienf(f)en unb rt)irtfcE)aftl(ic!)en

inerten tDud)fen, gerieten beibe Seile in bie Sage

be§ Unteme:^mer§, ber in eine Slnlage, bie er

für fi(i)er gef)alten {)otte, nadj unb nad) fo biet

I)atte äufd)ie§en muffen, bofj er nidjt mef)r gurüdt

!onnte, auc^ nad)bem er eingefet)en, t>a^ bag Unter*

neljmen unfid)er, ja geft)agt fei. ®ie 5ltieg§au§=

lagen fjotten ben SSoI!!§mirtfd)aften fo biete ®üter

entzogen unb bie ©taat§rt)irtfd)aften mit fotd)en

SSerpflidjtungen beloftet, ha^ man bie SSiebergut*

madjung unb (Sntlaftung nur nod) bom (Siege

ermarten burfte. Wan \a1:) \iä) bor bie SBot)I ge*

ftellt, ^ommer ober ^tmbog gu fein, bie S3Iei!ette

he§ ^efiegten ben ©egner tragen gu loffen ober

fie felber §u tragen.

©id}erer nod) aU bie 2)?ittetmäd)te l^at bie über-

mäd)tige (Sntente auf il)ren na^en ©ieg geredjnet.

2(ber ha§ Unertoartete gefd)iel^t, bie Übermad)t

fiegt nid)t fd)on beim erften 5tnlauf. ^ie ^Irmeen

Öfterreidj^llngamg fjalten hen SInfturm ber
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SDct ©icg bet Übermoc^t

tuf[i[(i)eTT Stoffen auf, tüetm autf) unter fur(i)t-

boren Sßerluften unb unter ^reiggebung &aii^kn§,

^tnbenburg reibt bte i:^m gegenübergeftellten ruffi»

[cf)en Slmteen auf; aucE) ein gtoeiter nocE) rtJU(i)ti=

gerer 2tnlau[ ber ru[[i[tf)en ®ompfmalge greift nid^t

burrf), tvomuf e§ hen bereinigten Srup^jen ber

SJJittelmäd^te [ogor gelingt, im glorreichen Kampfe

bte ru[[i[d)e ©tellung gu burd)bred)en, ©aligien

gurücfäuerobem unb 9tuf[i[cf)*^oIen gu be[e^en,

al§ bie erften bog ^rogromm ber ©ntente erfütlenb,

tt)el(f)e§ bie SSefreiung ber unterbrücften $ßöl!er

forbert. ®ie ÜbermadEjt üerliert ben ©tauben an

|i(i) feine^megg, aber fie erfennt, ha"^ fie fid) neue

SSerbünbete gewinnen unb i:f)re eigenen nocE) gurüd^

gehaltenen S!rö[te big gum ^u^erften in^ ©:piet

iDerfen müfj'e. '^n erfennt aurf) (Snglanb ben

gongen ©ruft be§ ^riegeg, ben eg big bo^in ba(f)te,

ebenf tpie feine früf)eren 5lontinentaI!riege, in ber

^auptfodje mit ben SSoffen feiner SSerbünbeten

unb mit eigenen tuirtfd)aftlid)en Stufmenbungen

fü{)ren gu !önnen, bie if)m gugleid) lx)irtfd)aftlid)en

SSerbienft einbräd)ten. SQ^it üotler @ntfd)Ioffen^eit

fügt eg fid^ in bie neue Soge, eg füfjrt bie all*

gemeine SBel^rpftid^t burc^, fein S^rieggnjüle aber

rtnrb \)on nun on unöerfö^nlic^. '2)ie fd)mere
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geinblid^er SSemicfjtung^ftjiUe

9trbeit bar[ md)t {)alb getan mcrben, eg mu^
ein Q:nte gemadE)t merben für immer.

®er 2Iu^bruc! beg unöer[öf)nlicf)en ÄriegStoilleng

ift ber S8emt(i)tung§!rieg. '2)ie (Sntente I)Qt i{)n

berüinbigt aB eine ^orbenmg ber ©eredjtigfeit,

lx)elcf)er hk Genugtuung juteil merben mü[[e, ba^

ber g^rieben§bred)er öertiigt merbe, ber ha§> Un-

fjeil bie[el Slriegeä über bie SSelt gebracE)t f)aht.

9tfö joIcf)er ^einb ber 9JZenj(i)f)eit ift guerft ber

preu^ifcE)e unb bonn erlüeitert ber beutfd)e ERifi^

tori^niug begeidfinet Sorben, ha§ follte ^ei^en, bie

miIitQriftif(i)e preuBifcE)^beutfc!)e Slutofrotie, nic^t

i>ü^ beutfc!)e 33oI! al§ foI(i)e§, bon bem bielmel^r

erwartet iDurbe, bo^ e§ fi(i) burd) feine (Selbft=^

beftimmung ber brüdenben ^utofratie entlebigen

lüerbe. 2II§ jebod) beutlid) mürbe, ha'^ bog beutfd)e

S8oI! feinen ^üfjrent gefc^Ioffen folgte, bann mürbe

e§ felber he§> äRiIitari§mu§ gegiefien unb ha^ 5t'riegä==

:progrQmm ber ©ntente mürbe au§gebef)nt. Über«

l^au^t mar !)inter ben Formeln ber £rieg§]jro==

gramme auf beiben «Seiten ein ©efüfjl berborgen,

t>a§> fid) !aum in SBorte Üeiben lä^t: e§ ging nid)t

mie bei hen euro^äifd)en Uriegen nun fd)on fett

longer 3^it ^^ biefe^ ober jene^ ©tüd Sanb,.

fonbern ein 5ßoIt§!rieg, mie in längft bergangenen
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2)er ©ieg bet Übermacht

Seiten, tnor tüieDer ba, unb e§ ging infolgebeffen

ttiie in ben uralten S5oI!g!riegen barum, toer ber

©tärfere [et, e^ ging für ben SSeltüerbonb in§«

be[onbere barum, bo§ Ü6ergett)icf)t ber 2J?acf)t, boi

in \i)m nun einmal angefammelt tvax, aud) ganj

gur ©eltung §u bringen, fo tüie jebe ^oft hanaä)

[trebt, ficE) big gum @nbe §u erfüllen. ©^ iDor fein

beftimmteg Qiei ha, meli^em bie ^raft bienftbar

gemacf)t tüerben follte, fonbem umge!e:^rt, e§ tvax

5unäd)ft ein nta^IofeS ®efü:^I ber Shaft ha, ha§

fid) fobann bog l^öd^fte 3irf fe^te. ^n biefem ©inne

erlebte ber ©roberungStrieb ber rujfif(i)en 9JiiIitär=

Partei ben Ärieg, fo erlebte il)n ber nationote ©eift

ber rebonoEieburftigen granjofen, fo erlebte if)n

ber :^arte 3flömerfirat be^ im|^eraliftifd)en ©nglanb

unb, rt)ie man :^inäufe|en mu^, auä) hex Übermut

beg allbeutfc^en ^m^erialigmug, ber nun unter

hen (Srfolgen beg Iriegeg aufroucfjg.

2)er SSemi(i)tungg!rieg :^otte inbeg bei ber (Sxf

tente noci) feine gan^ !Iar erfarmte S3egrünbung.

9J?an 1:)atte fic^ gegenfeitig unb man l^atte hen

33unbeggenoffen, bie mon im ^tttereffe be§ Siegel

f^öter no(i) ]^in3U5unef)men fid) genötigt fonb, fo

t)iel 2Inf|)rüd)e an Sanb unb Wla(i)t gugeftanben,

ha^ bie SSemid)tung beg ©egner^, bie man aB
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fjeinblirfier SßernidEjtungSttJille

bog moroIifdEie ©itbgiel erflärt {)atte, \id) al§ bo§

unerlä§lid)e SJltttel erroteg, um bie materiellen

gorberungen ber S?rieggteilTtef)mer gu befriebigen.

^n biefem ©inne 1:)aite aud) jener Seil ber f^ormel

feine befonbere S3ebeutung, ber fid) auf bie ^rei-

f)eit ber Üeincn (Staaten unb bie ^Befreiung ber

fleinen Göltet begog. 2Böf)renb man Portugal in

ben ^rieg mitriß, ©riedjenlonb gum Kriege bröngte

unb hk Keinen neutralen ©taaten auf ha^ fd)tt)erfte

bdoftete, mu^te biefer Steil ber formet bod)

immer erneut betont merben, um bie fd)mäd)eren

S3imbe§genoffen §um lueiteren 9}?ittun burd) bie

3ufid)erung §u ermutigen, ha'^ man für if)re ^n*

tereffen mie für bie eigenen eintreten roerbe. 9JJan

mar ber Übermad^t, fo fid)er mon für ben 2Iu§gang

ouf fie redjnete, bod) in ben einzelnen 2(bfd)nitten

be§ Übergangen fo menig fid)er, ha^ man felbft

bie Üeinften ^offen in ber 9led)nung ber Wlaä)U

giffem nid)t bemad)Iöffigen burfte.

2)ie ©rgänjung §um militörifd)en 55emid)tung^

friege mar ber S5erleumbung§!rieg, meld^er bie

moraIifd)e ^ßernidjtung beg ©egnerg anftrebte.

5Iud} :^ierin betoä^rte fid) bie ftoatSmönnifdje Eunft

ber ©ntente, benn bie $8eeinftuffung ber öffent-

lid)en SJ^einung, inSbefonbere bie $8et)errfd)ung ber
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2;er ©icg ber Übcrmad^t

treffe, ge!)ört mit §u ben ^nften be§ mobenten

@taQt§monrteg. Mt bollenbeter 3Jiei[terjcf)oft Iei=

tete mon bie öffentlicfje 9J?e{ming ber eigenen

£änber, aber aud} bie berjenigen Sönber, bie man
gu S3unbe§geno[[en gu lüerben {)offte, unb bie ber

gangen übrigen neutralen SBelt. S)abur(f), ha^

hk '2)eutjd)en al§ bie §unnen, aB bie mobemen

Sarboren gebranbmarft trurben, tvat man in ber

Sage, if)nen biel 2tbbrud) im Kriege §u tun, unb

man bereitete gugleid) bie l^arten $8ebingungen

bor, benen man |ie im ^rieben gu unterwerfen

gebadjte. ^n ^eutfc^Ianb i[t man inbel im ^ntum,

memt man ben S8erleumbung§!rieg [(i)Ied)tf)in

für ert)eu(i)elt nimmt. SBie f(f)on in ifjren ^erfön^

Ii(i)en ©treitigfeiten Ue 2J?enf(i)en 'oa^', tva§ ber

©egner oft nur au§ 58orficf)t, (5d)toäcE)e ober llnHug^

l^eit tut, in erfter Sinie auf ben böfen SSillen beg

anberen §u beuten l^flegen, fo um fo meljr im SßöÜer-

ftreit, in meld^em alle Seibenfcf)aften Io§gebun=

ben finb. ^Der S5erleumbung§frieg mar, toenn er ben

S5emid}tung§!rieg ergangen follte, au§> bem Snner=

[ten ber SD^enfdjennotur geforbert, tt)eld)e ben@Iau=

ben an bie 95errud)t:^eit beg ©egner« braud)t, um
bie äu^erften 2}?ittel gegen i^^n anmenben gu Un^

neu; eg ift eine gorberung ber ©elbftbe^au^tung,
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SßerleumbungÜxieg

ha^ man ftd) bie S'Jicfitgiüürbigfeit be§ ©egner^

betüet[t, ben mon §u bermd)ten tracf)tet. 3" ber

Xat itiaren ober aud) bie Übel, bie man firf) un^

ter bem immer ]^ärter merbenben ^^^Q^S^ ^^^

Ä'rieg§notmenbig!eiten tredjfelfeitig gufügte, fo toeit

jenjeitg oller (grfo^rung ber geroof)nten Kultur«

em|.ifiTtbuTTg, bo^ e§ begreiflid) tvax, memt mon
bie ©egner nid)t mef)r üi§> gefittete SDZen[d)en

achten fonnte; unent[d)uIbbore 2Iu§fd)reitungen

o^ne Qatji finb io oud) im einzelnen ^olle nod^

l^ingugefommen. föf)er tonnte nod) ber ©olbot im

i^elhe bie 9^otmenbig!eiten gu ermeffen, uTvter

benen ber f^einb, ber if)m gegenüberftonb, f)onbeIn

mu^te, oI§ ber 33ürger im §interIonbe, ber öon

ben ent[e|Iid)en ©reuein he§> 5lriegeg f)örte unb

felber unter bem fd)mer[ten '2)rude litt, unb bei

bem fid) imenblic^er ^a'^ gegen bie Url^eber ber

9lbjc^euli(^!eiten onfommelte, bon benen er nid^t

onberä gloubte, oB bo^ fie ou^ unmeufdilidier

SSilb^eit :^onbeIten.

i^er 2BeIt!rieg f)ot im ^ort[d)reiten [einer 5tu§»

Ortungen bie §er§en ber £öm|)fer unb ber 2}Jen=

fd)en über:^ou|3t bermilbert — bo§ i[t nid)t §u

leugnen, ober bog er jo ou^geortet i)"t, met)r ol^

alle .^iege, bie öom lultiöierten (Suxopa gefüfjrt



2)ct ©tcg bct ÜI)ermacE)t

tporben finb, erüärt fiä) nici)t baroug, ha"^ bie

SSöÜer ober eme§ ber SSöÜer in i^n mit größerer

2SiIb{)eit eingetreten tüären, fonbem eg erüärt [icf)

auB ben ungefieuren '2)imenfionen, bie er qB

^ölferWeg gegenüber ben Kriegen ber S3eruf§=

^ecre üom Slnfang on tjatte. SSeil feine 2)imen^

fionen um [o biet größer toaren, mußten aud) feine

©chatten um [o biel tiefer fein. 2)ie D|)fer, bie

er forberte, ber 9^otftanb, ben er mit fict) bracf)te,

bie 2)auer, auf bie er gu bere(i)nen tvax, bie @e=

fol^ren, bie ben S3efiegten brofjten, tvaxen um fo

biel größer, ha^ gleicf) bom ^(nfang an bie 2Iu§^

nafjmen erweitert JDurben, tt)eld)e ba§ ü6er!om=

mene SSöIferred^t unter bem Sitel ber 92ottt)e:^r

äulä^t, unb t)a^ gal^Ireic^e 33eftimmungen be§

überfommenen SSöIferredjteg über'E)au^3t ni(f)t me^r

aB binbenb em|)funben ttjerben fonnten, bie auf

bie fo biel Keineren '2)imenfionen ber Dpitt, be§

9^otftonbe§, ber ^auer, ber ©efal^ren abgemeffen

hjoren, toie man fie bon früheren Kriegen ^er

fannte. ^eber Seit begriff e§ ot)ne toeitereg, toenn

er felbft burcf) bie 3^otnjenbig!eiten ber 2)inge bor=

h)ärt§ gebrängt tt)urbe, unb er !§atte tvofjl aucf)

(Snlf(i)ulbigungen bafür bereit, toenn Überf(i)rei*

tungen nodf) über ba§ notttjenbig getüorbene SJZa^
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^ungcrfricg

l^ittou^ borfamen, aber fein Seil fomtte e§ be*

greifen, tüenn ou(f) ber anbere toeiter gebrängt

tüurbe. 9^Qc!) bem 33ibeIft}ort gibt \d)on ber 6|)Iitter

im Stuge beä '^äd}\kn bem 9JJenf(i)en ^rgemiy,

tüie [ollte man fid) nid)! über ben S3al!en im Sluge

be§ geinbeä aufg öu^erfte entrüften!

^ie fd}rtjerfte Stnüage, meiere bie Mttelmäd)te

gegen bie ©ntente gu erl^eben ijatten, ntor ber

2Sirt[d)aft§!rieg, ber bil gum §unger!riege ge«

fteigert njurbe. ®a§ übernommene $8ölferred§t

[udjte bie Seiben be§ S!riege§, foifeit tunlid), auf

bie täm^fer §u be[d)rän!en, bie ^Bürger follten,

fomeit tunlid), gefdjont werben, ber 3Birtf(^aft§=

!rieg traf aber hen ermerbenben 33ürger, ber

§unger!rieg traf bie gange S3eööl!erung. 2)ie

D^fer an H)Zenfd)enIeben unb on ©efunb^ieit,

n)eld)e ber §unger!rieg bon ber SSeböIferung

ber 9}iittelmäd)te forberte, finb faum gu ^atjien;

hk B^ff^^/ tt)ie fie bi§f)er eingefd)ö|t tpurben,

finb grauenerregenb, ^reunb unb ^einbe tnerben

entfe^t fein, menn fie einmal boll beftätigt finb.

©0 fc^mer e§ einem ®eutfd)en fällt, eg gu fagen,

fo mu§ aber bod) gefagt merben, ha'^ ber ^unger^

!rieg bie Iogifd)e 58oIIenbung be§ mobernen SßoI!§=

!riege§ ift. ^m S8oIf§!riege, in h)eld)em alle
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S;cr ©icg ber Übermad^t

ttjcfjrfä'^igen SSürger gu Kämpfern unb oHe arbett§=

fähigen ^erfonen beiber ©efiijledjter unb faft

jeben 5llter§ gu militöri[c!)en Hilfsarbeitern werben,

ift bie ©(Reibung in ©olbaten unb S3ürger md)t

mef)x [o §u macf)en mie [ie im .triege ber Keinen

SSerufgf)eere gemacht mürbe. ®er mobeme ^rieg

nü|t in erfinberifcfjer SSeije jebe Überlegenljeit au§,

bie ein Seil über ben onberen getpinnen fonn;

iüie fonnten \i(i} ha bie ©tooten be§ SBeltberbanbee

Iei(f)t enttjolten, bie Überlcgenl^eit ouSjunü^en,

bie il^nen if)re eigenen toirtj(i)aftIidE)en Hilfsquellen

unb jene ber ganzen Söelt boten, mit ber fie burd)

ha§ bon il^nen be!)errf(f)te HJJeer üerbunben tüoren?

S)iefe Überlegeni)eit n?ar i^i größter militärif(f)er

35orteiI, burc!) fie f)aben fie enblicf) hen 6ieg ent=

f(f)ieben. Ü&er:^au^t 1:)at bie englifdEie Stuffoffung

beS SßöÜerredjteS bie Unterf(f)eibung bon ©olboten

unb SSürgem niemals boll gelten laffen. dJlit

meld^ !alter (5ntf(f)Ioffenf)eit bie ©nglänber hen

^iegSgmed üerfolgen, Ijoben fie im S3uren!riege

betuiefen, ha fie onberS mit htn fäm^fenben

SSuren nidjt fertig merbcn fonnten, olS ha'^ fie

bereu 5lnfiebelungen, itjrc grauen unb ü^re 5!inber

unter ha§> ^riegSgefe^ [teilten. 5XnbererfeitS mu^
man hjieber aner!ennen, ba^ bie ßnglönber nad^
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fiuftfrieg, U^SBooHrieg

53eenbigiiiTg beg S3uren!nege§ tüteber gutgumoc^en

fu(!)ten, tüa^ nod) gutgumadjen mar, iirtb bo^ —
wa§ bem 58oIfe noct) i)ö:^er ortguredjnen ift — unter

i[)nen SD^äitner uitb g-rouen aufgeftonben finb, bte

mit germQrti[c!)em 2Ba'E)rt)ett§[imte ifjren £aiTb§=

(euten rüc!t)aItIo§ üorf)teIten, mag jie im Kriege

üerbrodien {)atteH. @§ jdjeint, bo^ man l^eute in

(Sngtanb bereits anfängt, aud) bie Sßerontmortung

5U empfinben, bie mon mit bem §iinger!riege

auf fid) genommen f)at. 9?od) mirb man öieüeidjt

auf bie Auflage nid)t :^ören, bie au§ gegnerifd)em

Soger erf)oben trirb, jebod) ber 2:ag mirb fommen,

mo bo§ englifd)e ©emiffen felber bie 2{n!Iage er^^ebt.

®eutfd)lanb :^at mit bem Suftfriege unb mit

bem U=33oot=£riege geanttrortet. ^ie 2lntnenbung

biefer beiben I^am^jfformen ift e§, bie Vqm öor

ollem ben ^ortüurf ber ^Barbarei jugegogen t^at,

tveil fie beibe il^re D|)fer tüie unter ben S^äm^fem

fo unter ber frieblid)en S3et)ölferung forbem. ^er

S3erid)t über ben Untergong ber „ßufitonio" f)ot

oiele ^ergen erfdjüttert, unb er mu^te fie er=

fd)üttem, unb bod) mu§ mieberum gefogt merben,

t)a^ biefe ^am|)fformen unter hen gegebenen

Umftönben nur hie logifc^e ^ortfe^ung beS

§unger!riege§ maren, gegen hen ^eutfd^Ionb
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S)er ©ieg ber Übermadjt

5(btt)e:^r [u(f)en mu^te unb anbere Stbtre^r m(i)t

finben fonnte. ^ie 3^^^ ber bürgeriicfien D|)fer,

i)ie [ie geforbert tjahtn, ift o^ne 58erglei(i) geringer

••ulg bie 3ci'f)I berer, tveldje ber .^ungerfrieg forberte.

(Sie ift nur im einzelnen ^alle größer getoefen unb

bie einzelne @r[d)einung i[t milber, für ha^ öffent*

üdje Urteil aufregenber, fo loie ein ©ifenbafjitunfall

ober fonft ein Unfall, ber eine größere 3ot)I bon

'.^ßrfonen ouf einmol unb unberfefieng umg Sieben

bringt, oufregenber ift qB bie f(i)leic^enben ^oI!§=

franf^^eiten, ttjelc^e bocE) burd) Häufung ber ©injel=

fälle unöergleidjlid^ met)r D^fer forbent. SJlögen

biejenigen, tveldje bie beutfd)e £rieggit)eife ber^

Gammen — bie ja bielte'dit bei ber eingelnen

©elegenl^eit fid) in§ Unberanttüortlic^e gefteigert

tjoben mag — fid) gegenrt)ärtig tjatten, ha'^ ber

3Sernid^tung§frieg, meldjen bie Übermod)t be*

fd)toffen f)atte, für ®eutfd)Ionb ben ^rieg gum

SSerglDeiflunggfrtege genxad)t :^Qt. ®egen bie

Übermad)t, bie mit ben entfd)Ioffenften SJlitteln

tätig mar, burftc '2)eutfd)Ianb bie bergtoeifeltften

9JlitteI braudien, memt fie felbft aud) über bie

Sinie, bi§ gu ber bie Übermad^t gegongen mar,

im ©robe nod) :^inau£igegangen mären, mog gemiß

Ttid)t gefd)et)en ift.
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SSeräroeiflimgäfrieg

(£§ mar and} 58er5n?eiflung§!rieg, menTt bie

9}(itte(mäc^te in ben beje^ten [einblicf)eit Soitbe^

teilen [icf] ber ^nbuftrien unb fonftigen rt)irt[cf)a[t*

Iicl)en Hilfsmittel bemädjtigten, bie fie aufbringen

formten. ®urd) ben 2Birtfd)aft§frieg maren fie

mit it)ren :^eimif(f)en 5?oI!§mirtfc!)aften in üer=

giDeifelte Sage geraten, unb fie fonnten fii^ nici)t

anberg Reifen unb burften bodj nidjt borauf ber*

äid)ten, fid) gu f)elfen. Unb mar e§ nid)t aud) SSer==

gtüeiftungSfrieg, menn bie beutfd)e .§eere§(eitung

if)re 2Beftfront gegen ben Eingriff ber Übermad)t,

bem fie bod) §alt gebieten mu^te, baburd) §u

beden fud}te, ta^ fie eine breite ^om frud)t*

baren unb beiuo^titen SanbeS müftlegte, fo mie fie

frid)er bei ben angeorbneten ftrategifdjen 9flüd*

gügen bie $ßer!e!)r§rt)ege in einem b\§ hatjin nidjt

gelaunten 2Iu§ma^e gerftört fjatte? "iöiefer ®reuel,.

in tt)e(d)em fid) ber mobemc ^xiegSgebanfe üol^

enbete, 1:)at bü§> fran§öfifd)e SBoIf bieneid)t nod)

mef)r f)erau§geforbert a(§ Qik§ anbere; e§ mirb

e^^er alle bie blutigen Dpfer be§ JlriegeS öer=

geffen, als ha^ eS biefe ^ßergelualtigung beS blü*

fjenben nationalen ^obenS berfdjmergen fönnte,

roeld)er bie emige 9(u5ftattung für Äinber unb

ßnfel fein follte.
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Set Sieg bet Überma(f)t

%xo^ aller Slnftrengung föollte fid) ber Über=

mod^t ber ©ieg nod) immer nidfit gunetgen. 3^i^

gelang eg ber ©taat§!unft ber ©ntertte, er[t Italien

unb [|)äter 9f?umän{en, bte beiben früt)eren 5ßer^

bünbeten i'^rer ©egner, gu ftcf) I)erüberäUäie:f)en,

inbeä Statten riditete ntcf)tä au^, unb 9^mänien

ift balb, [o tüie früher ©erbten unb Sliontenegro,

wie ^kin^ol^ öer5el)rt tüorben, bog mon in§

^euer luerfen mu^, um biefeg meiter §u untere

l^alten. SDtoralifc^ ift bie ©a(f)e ber ©ntente für

jeben Unbefangenen burd^ ben ^Beitritt ber beiben

SERöc^te blo^geftellt morben. 2tuf ©eite ber 9}littel=

mä(f)te empfanb man i'^ren Slbfall ai§> $ßerrat, eg

gob in Italien unb 9^mänien felbft genug SJlönner,

bie itjtt ebenfo em|jfanben. ^nhe^^ fo bitter eg

bie 9Jli-tteImäd)te em|)finben mußten, ba§ bie

gefd^Ioffenen Verträge ni(i)t eingef)alten mürben

unb ha^ biejenigen, beren fie a\§ ^reunbe fid)er

ju fein glaubten, iljuen aU f^einbe in ben Sf^icfen

fielen, fo mu§ man bo(^ öerftefjen, bo^ ein SSoÜ

bem anberen Sreue gu l^alten nic^t öerpfli(f)tet

fein Imm, memt es annef)men mu^, fid) bamit

felbft untreu gu merben. ^n Italien unb Üüimänien

maren burd^ ben Umfturj ber 2)inge äRämter unb

Parteien gu SSort gefommen, bie immer fd)on
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ijjtaüen unb 9iitmänicn

gec^en haä 35ünbing -geeifert f)atten unb bie e§

all bie f)eilig[te ^flid)! gegenüber bem Saterlanb

empfanben, bie ©elegenfjeit §u benü^en, bie jid)

bot, um bie unerlöften 33rüber enblid) au§ i^ren

unltpürbigen Letten gu befreien unb bie ©rö^e

ber Station für immer gu fi(f)em. SSenn mix

gefagt f)aben, bo^ burcf) if)ren ^Beitritt bie (3ad)e

ber ©ntente morolifd) gefdjöbigt tüurbe, fo ift bieä

in einem onberen ©irate gu berfte^en. @l ift ba=

burd) florgeftellt, bo^ bie ©c^ulb am Kriege in

biefen beiben fällen nidjt bie 3J^itteImäd)te imb

inibefonbere nidit Öfterreic]§=Ungont trifft. Öfter*

reid)=llngom ):)at, um iien i^rieg §u üenneiben,

ben Italienern faftüllel, morauf fie nationalen 2(n*

f:prud) ert)eben fonnten, geboten; eg mor bereit,

©ebiete, bie fein unanfedjtbarer gefd}id)tlidjer

9^ed)t§befi| lüaren, bie i^m tüirtfdjaftlic^ niie

militärifd) mid)tig unb burd} taufenb Erinnerungen

teuer toaren, au§> bem Körper feine! dieid)c§> I)er*

au§äufd)neiben unb frieblid) gu übergeben. Italien

ging borauf nid)t ein, tvexi e§> nod) mef)r 1:)ühen

moHte, aber, mie e§> fdjeint, aud) begf)alb, meil es

ba§, tva§ e! empfing, üon ber gefdjiagenen unb

für immer gefdjtüädjten H}lünard)ie empfangen

ttjoflte, bie nid}t meljr bie traft I)ätte, e! fpoterfjin
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Ser ©ieg ber Übetmad)t

tüieber etnguforbem. yiiä)t gort§ \o jd)Iitnm, ober

in ber §au|)tfocf)e übereinftimmertb, Hegt ber f^all

bei Sf^umänien. $8etbe ©toaten :^aben ben ^rieg

getüoHt, jie tvaxen bie 2Ingreifer, of)rte leben

^tueifel; ber ßgot§mu§ ber nationalen 2}Jo(f)t=

begierbe f)ot it)nen bieSBaffen in bie§anb gegeben,

nnb boüon föllt ein £i(i)t oud) ouf bie ©efinnung

berjenigen Wädjte, bie jie in i{)ren 35erbanb gelocft

unb aufgenommen 'ijahen. SSemt bie 9}?ittelmä(i)te

über bie £unft ber ^ro^aganba in ber glei(f)en

3Bei[e berfügt ptten toie i!)re ©egner, [o tjätten

jie au§ ber ^arftellung biejer 33ert)ättnijje in ber

öfjentli(i)en 9}ieiming ber äöelt für jid) ben größten

©eminn gieljen müjjen.

(Snblid) gelang ber le^te gro^e Söurf, meld^er

bie @ntjdf)eibung bringen jollte, e§ gelang ber

©taat§!unft ber (gntente unb ber Sätigfeit Ü^rer

^ro|?aganba, hie bereinigten (Btaaten üon 2tme=

rifa mit in ben frieg gu gie^^en. '2)ie @ntj(f)eibung

jelber ging freilief) auf ben2Sinenbegameri!anij(f)en

SßoI!e§ unb feiner 9f?egierung gurüd, ber ni(i)t an=

nö'fiernb in bem gleid)en SKa^e bon au^en ijex

beftimmt h^erben fonnte, toie ber irgenbeineö

Heineren ©taate§ ober and) be§ bon ber ©ntente

fo abf)ängigen Italien. ©^ geigte fid), ha^ bo§
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Stmetifa

9}?Qci)tgefüf)I bet onieri!ontj(f)en '^emofcatie, bie

treber bmä) mtIitäri[cE)e Überlieferungen nocE)

burd) Sflüftungen unb SSünbniffe befcf)lr)ert itjor,

in feinem bürgerlidjen ©tolge nod) toeitaug emp=

finblidjer reagierte qI§ ba§ ber euro|jäi[(i)en

SDüIitärftoaten. ^ex grote§!e 33ünbmgantrag, tveh

(i)en ber beutfdje SSertreter bem berodjteten

9ZacE)barftoate SJJejüo [teilte, tt)ir!te al^ |innIo[e

§erQU§forberung, ben 9Iug[d)lQg gob ber üer*

f)ängnigüoIIe (Snt[d)Iu§ "^eutfdjlQnb^, ben üer^^

[djärften U=33oot=S^rieg tüieber Quf§unef)men. gür

bielen ^atl f)otte 2öiI[on ben ^rieg angefünbigt,

unb er tüurbe nun oI)ne (Sd)tt)an!en erÜärt. 3SieI=

Ieid)t Ijatte man in 'S)eut[d)tanb öorau§ge[e^t, bo^

man brüben il)m unb ber ©ntente gegenüber hod)

Qteid)eg SJla^ in ber S3eurteilung ttJürbe tralten

Ia[[en, ha'^ man bie 9^otiuenbig!eiten beg S8er^

§n)eiflung§!riege^ begreifen mü[[e unb ha'^ man

fid) [d)Iie^Iid) getoiffe 6in[d)ränfungen ber ^er^

!el)r§frei:^eit infolge bei üerfdjörften U=^^oot=

£riegel ebenfo mürbe gefallen loffen, mie man

fie fid) infolge bei SSirtfc^aftl!riegel ber (Entente

gefallen lie^. 3Jian rechnete nid)t bamit, ha'^ bie

Stmerüaner gegen bie beutfd)en 9JJa(^tbeftrebun='

gen erregt traren, bie fie für ben SSrud^ be§
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2;er ©ieg ber Übermad)t

^dtiriebenSberantlDortlid) erflärten, bogegenmit

ben 93^Q(j^tbe[trebuTtgeTt bes englifc^en S5rubert)oI!e§

unb eben[o mit benen be§ mobenten groTtfreicf)

[timpatfiifierten, in meldfjem [ie ben SSerÜittber

be§ tnobemen fyrei!)ettggeboTtfen§ unb einer

glängenben ^iöWifation liebten, rtäl^renb fie ber=

gej[en fjatten ober niemals headjtet Ijatten, ha'iß

e§ burd) ^a^r!)unberte ber ©törer be§ euro|:)äi[d)en

^riebeng gemefen mar unb ba^ fein alter elfäffifcber

diauh nod) im 2SeIt!riege nad)tüir!te. ^n '3)eut[cE)=

(anb :^at man bie Tladjt nid)t begriffen, tvelä^e ber

bemofratifdfje ©ebonfe über ben amerüanifcEien

®ei[t übte. Tlmi l^at hen 2Imeri!aner itur mate=

rieller Überlegungen fö^^ig gel^olten, fein (5in=

treten für bie ibeolen fyorberungen einel 2BeIt=

fiiebenS unb eineg 2SeItred)te§ tourbe aB ^eu*

(i)elei ongefe^en. ©an^ mit Unre(f)t. 2)ie ed)te

^emofrotie eine§ in feinen äJJaffen poIitifdE) emp^

finbenben $8oI!e§ !ennt S3e)uegungen öon einer

^iefe, tt)ie fie bie euro|)äifd)en Golfer nitf)t f)aben

fönnen, bie olle, mögen fie unter einer nocf) fo

bemo!ratifd)en 9f?egierung§form leben, mit 3tu§=

na:^me nur gemiffer fteinfter burdigebilbeter ©tootg=

oölfer getpofjnt finb, öon einer poIitifcEjen Dber=

f(f)id)t geleitet gu tüerben, unb bie bof)er mit bereu
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Slmcrüa

SSetregungen mttgef)en, wäi)xenb qu§ xi}xen eigenen

2;iefen lt)of)I für engere ©tanbc^intereffen ober

5!Iaf[eninteref[en, ober nientaB für gro^e Wen]ä^

{jettgintereffen ftarfe Semegungen em^orfteigen

fönnten. Sie SImerüaner I}aben {f)rerfeit§ nicf)t

em^funben, ha'^ itjte ibeole gorberung be§ SSöIfer«

friebcn^ unb he§ 58öl!erred}t§ bon il^rem Ur=

fprung qu§ baburif) berfälfdjt tvai, bo^ Qud) if)r

bie SSegicrbe be§ nationalen 9J?ad)tegoi§mu§ bei=

gemifc^t rvax. (S§ ift toa^r, fie Sollten unmittelbar

feinen materiellen 9]lad)tt)orteiI für fid), aber fie

mollten bod) eine SfJeuorbimng ber SDxadjt in ber

SBelt, burd) n)eld)e in weiterer golge bie großen

materiellen SD^adjtborteile benen öorbe^alten blei=

ben mußten, bie in ber SBelt in bie Übermad)t

gefommen toaren, unb ju i)encn neben \i)xcn

5ßerbünbeten fie felber §äl}len foltten, möl^renb

bie Waäjt ©cutfc^Ianb» unb feiner S?erbünbeten

§ur SSemidjtung beftimmt mar. Rotten bie

?rmerifaner oI§ un^arteiifdje 9?id)ter if}ren (BdjiehS-

\pxnä) gefönt, fo ptte biefer über ha§> ©emiffen

ber SBelt bie :^öd)fte binbenbe traft crl^alten

fömten; biefer :^öd)ften binbenben Iraft ijahen

fie fid) boburd) begeben, ha^ fie fic^ al§ Mmp]cx
in ben ©treit ber SOJodit mitgeftellt ):)ahen. '^ad)
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^cr ©ieg ber Übermad^t

ii^iei 9}Jeirmng follte e§ ber Ie|te £am|)f [ein, ber

in ber 3^^^!^ Äom^f unmöglid^ ma(i)en follte;

mit bem SßöÜermorb tüirb e§ aber lüol^I fo fein,

rt)ie mit bem perjönlic^en Moxb — hjer \i)n qu§=

tilgen toiU, mu§ \iä) [elber feiner enti)oIten. $DqI

beut[(f)e Sßol! tüirb e§ niemofö in feinem inneren

anerfenrten, ha^ bie Ü6ermQci)t, ber e§ fcEiHepd^

erlog, fein berufener 9^i(i)ter tvat. SDer ^Beitritt

2Imeri!Q§ tjat ben 33eruf be§ 2BeItber&onbe§, über

^eutfd)Ianb ®eri(i)t ju f^alten, in ni(i)t§ erljö^^t,

er f)Qt ber Überma(i)t nur einen Kämpfer meljr

beigefellt, allerbingS einen ^äm^^fer, ber ben

Slugfd^Iog bringen mu^te, föeil er mit ungel^eurer

|?erfönli(i)er unb rt)irtfd)aftlicf)er Äraft frifd) ein«

trat, mä^renb bie 9}iittelmä(i)te bereite erf(f)ö|)ft

troren. Man tami bon hen Stmerüanem nic^t

fagen, ha'^ fie, trie Italien unb Dämonien, if)re

©tunbe abgekartet f)ötten, n^o ha§ Übergemicfjt

beg Söeltöerbanbeg il^nen ben 2tnf(f)Iu§ rätlid^

fcfjeinen Iie§, jebod) it)X 93eruf §u ri(i)ten ift getüi§

baburd) ni(f)t boHfommener geworben, ha^ fie

ben (Sieg erwarten burften, o()ne bo^ fie bie

®efat)r he§ Iriege^ §u magen fjatten.

2)ie ^Beteiligung 5Imeri!o§ am SBeltfriege leitet

eine neue to ber ®ef(i)i(f)te ein. SSenn mir bie
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Sltnctila

S^euseit mit bem ^a^re antjchen la\\en, in meldiem

bie brei foraüellen beg ßoIum6u§ auf ben SSeft*

tnb{[cf)en ^jnfeln lanbeten, fo mü[[en mir jie mit

bem ^ai)ie ah\d)lie^en, in toeld)em bie öereinigten

2BeIt[Iotten bQ§ §eer über ben Sttlontifctien Dgeon

I)erüberbract)ten, ha§ hmd) feine SSoffen bie

SSöIferorbnung ber B^funft entfd)eiben follte unb

entfdjieben :^at. ^urd) bie unerme^Iid)en S^a^ital-

getpinne, tt)eld)e bie ^bereinigten (Btaattn in hen

erften Ecieggjo^^ren gemodjt :^atten, ber ©laubiger

Quiopa^, mürben fie je|t aud) fein militörifd)er

^err. Unter hen fdimeren gef)Iem, burd) meldte

bie beutfdje 9f{egierung für ben SluSgang be§

^ege§ berantmortlid) ift, iftberjenige ber fd)merfte^

ben fie in 9?ücffid)t auf bie ^Bereinigten (Staaten

begangen fjat. ©g mar ein gefjler ber leitenben

©taat^mömter, e§> mar nod) me:^r ein gef)Ier ber

leitenben SJiüitärg, metd)e bie ftoatgmännifdje

©ntfdjeibung burd) ha§i falfd)e Urteil beftimmten,

mit bem fie hen 28ert ber ameri!anifd)en ^rieg§^

{)ilfe einfd^ö^ten. ©ie fjatten ht^auptet, ta'^ e§

ben 2Imeri!anem nid)t gelingen !önnte, ent=

fd)eibenbe SD'iadjtmittel nad) ©uro^a :^erüber§u=

merfen. (S^ t)at in ber 2;at feine 3ßit gebraud)t,

big fie fo mejt maren, unb ber SSeltberbanb fonb
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2)er Sieg bet Übctmadit

)'i(f) genötigt, mgmii'cfieTt neue S3unbe^geno[[en gu

merben, h)o immer er baju 2tu5)i(f)t f)atte, burc^

bieje feinen (5d)if[§|3Qr! ju öergrö^em, er fanb ficö

genötigt, auf bie neutralen Seeftaaten B^'i^Ö

au^juüben, bomit fie \i)m (3ci)iffe gur Sßerfügung

ftelltcn, aber gum Sc^Iuffe errei(f)ten bie Stmeri*

faner iia^, tva^ fie mollten, im öollften 'SRal^e.

^nätt}if(f)en mürbe bie müitäriftfje Sage beä

SSeltüerbanbeg boburcf) arg öerfd)Iimmert, bafe

roenige 2So(^en, noc^bem i!)m bie bereinigten

Staaten gewonnen maren, bie D^ebolution in

3flu^Ianb au^brac^, lr)eld}e bie H}iittelmäcf)te an

i^ren öftlicf)en ©renken öon bem '2)ruc! ber feinb^

Iid)en 2}?offen]^eere unb be§ §ungerfriege§ befreite.

2)a fid) bie ruffifcf)e Oieoolution an bem unbeärt)ing=

It(f)en SSiberftanbe ber SKittelmädjte erzeugt i)atte,

fo ift eä biefem mit §u ban!en, memi bag Programm

beg SSeltüerbonbeg, ba§ in beffen 'SJhmhe em
^rogromm ber bloßen SBorte tpar, für 3füiBlQnb

jur 2öir!Iid)!eit luurbe, unb »enn ber größte

ÜJiilitärftaat ber SSelt aufgelöft, bie ftarrfte 2tuto=

fratie (Smopa^ gebrod)en, bem ge!ne(i)tetften ber

großen europäifcf)en SSöIfer bie ©elbftbeftimmung

gegeben unb ben deinen S^ölfem bie S^efreiung

^ebracf)t tüurbe, bie 9hi§Ianb jatjlreidier unb
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ShiPc^c 9RcüoIutton

fdllimnier öl§ irgettbein anberer ©taat uitterbrürft

^aite. S){e ®efat)r, lüeldje bie europät[d)e lultur^-

itnb 58öl!erfre{{)eit bebroI)te, folange ber ruffifdje

^e\poti§mu§ [tat! mar uttb jid) nod) ausbreiten

formte, i[t burd) bie SSoffen ber S[RitteImöd)te

tüoJ)l für immer be[eitigt Sorben, ^-^rerfeits

tjaben bie 9}?ittelmäd)te iinb f)at in^be[onbere ha§

fü{)renbe 2)eutfd)tQnb barin gefe!)It, ha"^ jie [id)

nid)t bogu erl^eben fonnten, äfhi^Ianb burd) einen

33erftänbigung§frieben 5U öerjöf)nen, jonbem ifjm

einen militärijdjen <Sid)erunglfrieben, einen ^ad)U

frieben obforberten. ©ie I)atten biejen ^el^Ier

)d)mer gu hü^en, olg bas 65Iüd ber SSaffen jiA

gegen jie tnanbte.

D^Jod) {)ielt bie Straft, mit ber jie if)re günjlige

Sage mieten, ben ©ieg auf if)rer (Seite feft. '3)ie

©ntlaftung gegeitüber bem mffifdjen ©egner er==

loubte e§ il)nen, miber einen gtüeiten ber feinb*

Iid)en ©ro^ftaaten angreifenb üorgugefien. 'i5)ie

italiem[d)en 9lrmeen tüurben unter fd)merften

Sßerluften bis tief nod) S5ene§ien Ijinein gurüd-

gemorfen. ^n feiner fdjmierigen Sage entfd)IoB

fid) ber Sßeltüerbanb gu einem ©d)ritte, ber f|3äter^

I)in für iien B^i^fol^ £)ftcrreid)=llngam§ entfd^eibenb

fturbc. 5lmerifa {)atte einige 9J?onate, nad)bem
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®er ©ieg bei Überma(f)t

e§ ben ^rieg ort '2)eutj'(i)Ianb erÜärt 'i)üüe, ii)n

aucE) an Cfterreic^=Ungom erflärt, nunmelEir tüuxben

bott \i)m wie bon ©ttglonb bie t[(f)ecE)ij'c^en Segio^

näre afö !riegfüf)renbe 3lad)t anerfonnt. ^m
3u[oTnmen{)onge bomit trof ber Sßeltbeibanb mit

bem tf(f)e(i)ij'cJ)en 9tu§Ionb§!omitee unb fobonn

aud^ mit bem jübflamifdEieTt 3lu^Ianbg!omitee

SSereinbarungen, bie in weiterer ^^olge gum

Verfalle ber Wonax(i)k \ui)xen feilten, ^ie $8eT>

[|)re(i)ungen, bie big ba{)in an eine S^lei^e bon

SSunbeggenojfen auf £bften ber 2J?onar(f)ie ge*

maä)t iDorben tnaren, betrafen nur 9f{Qnbgebiete

unb liefen ben ^em be§ 9ftei(i)e§ unberü^irt, bie

neuen 3Serf^rec^ungen griffen an biefen £em felbft.

^er glän§enbe ©rfbig ber beutfdjen Dffenfibe

an ber SBeftfront toar ber le^te ©onnenblicf, ber

auf bie SSaffen ber 2JlitteImöci)te fiel. Glitten in

bie beutfd)e Dffeitfibe traf ber 9f^ücffci)Iag ber

SSerbünbeten, ber in überlegener SBeife gefüfjrt

mürbe, fbbalb bie augreicf)enbe ^aljl amerüanifdjer

2ru:p|3en gefammelt unb militärifd) gefc^ult tüor,

um bie ta!tifcf)e Übermacht §u fidlem; §ur Über«

maä)t ber ^öm^fer fam bie Überlegenheit in ber

2Iu§ftattung on ted^nif(^en Hilfsmitteln, bie in

reid^fter 9Jienge unb f)öd}fter SSirhmg bereinigt
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3;ifommenbtu(f) bet 9JJittcItnäd)te

tüaren. 'S)ie beut[d)e 5!rieg§!un[t mar überboten,

ber SSorteil ber Überra[d)UTTg tvax unb blieb beim

f^einbe, bie Gräfte ber 2JJitteImä(^te tnaren burd)

ben langen frieg [o erjd^öpft, ba^ fie i^n nid)t

mel^r au§§uglei(i)en üerinocfiten.

SSenn ein Wann eine über[d)ttiere fiaft §u I)eben

I)Qt, für beren ©etüic^t feine Äröfte !aum au^

reid^en, fo mu^ er burdi getüiffe ßeit fein ^u^erfteS

{)erau§geben unb e§ »erben ajJomente §u über=

minben fein, tvo bie Saft it)n faft gu erbrüden

broI)t — fobalb e§> i!)nt einmal gelungen ift, fie

gur bolten |)ö^e auf§urid)ten, fo ftür^t fie auf ben

testen S)ru(i nad) ber anberen (Seite :^in unb

§erf(^mettert fid) im ©turge burd) i!)re eigene

S!J?affe. (So enbigte ba§ mörberifdje Stingen be§

SSeIt!riege§, beffen 2lu§gong fo lange §tüeifeli)aft

fd)ien, mit bem iafjtn unb bölligen 3ufQmmen=

brnd)e ber 9JlitteImäd)te.

^f)r 3wffl^"^^^'^^^c[) erfolgte in befonberer

SBeife, ber ^rieg mürbe nid)t, mie fonft ein großer

^ieg, burd) bie bernidjtenbe 9^ieberlage ber Slrmee

im gelbe beenbigt, fonbern aB bie Xtuppen an

ber gront in§ SSanfen gefommen maren, berloren

bie 3Jienf^en im §interlanbe, bie bi§ ba^^in ben

äu^erften Seiben gebulbig ftanbgeljalten i)atten,
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2)ct ©ieg bet Übermalet

if)re 3uöer[ic^t, ber ^tiegglüille ber SBöIfer toax

gebro(i)ert. ^rt S3ulgarien unb Öfterretdj^Ungam

tüurben bie SIrmeen öon ber ©timmung ber

SSeüöIferung tnitergriffen unb löften jid) auf; bie

beut[d)en 5lrmeen f)ielten nod^ au§, ha aber

tüeiterer SStber[tanb bergeblid) getüe[en tüäre,

gab bie Heeresleitung bie ^ortie auf, beöor ber

@egner htn legten ©c^Iag gefüt)rt fjatte, unb ber

SKaffenftillftanb n)urbe gefcf)Io[fen; bie Xmppen
räumten ü)Xt Stellungen im feinbli(f)en Sanbe

unb !amen in boller 2Saffenef)re nad} §au§, "Oa^

33oI! n?ar überwältigt, aber hc^ §eer n?ar nic^t

enbgültig gefd)Iagen. S)amit waren bie blutigen

D^fer, n)eld)e bie 9fJieberIage im f^elbe geforbert

^ätte, unb ber äel)renbe SDrud ber S^ieberlage

Dermieben, ber für lange unb lange bie SSoüSfeele

oerbirbt, fürS näd)fte freilid) toax nid)t§ gewonnen.

SBenn aud) bie §eere§Ieitung ha§ ©^iel auf*

gegeben ^atte, bebor e§ gang gu (£nbe war, fo

war bod) ber f^einb auf feine SSeife be^inbert,

hc^ S3rett umjuftürgen unb bie Steine gu S5oben

gu werfen. ®ie 58ebingungen be§ SSaffenftiIl='

jtanbeS waren fo furd^tbar, ba§ fie nac^ einer

Demidjtenben ^J^eberlage nic^t I)ätten furd^tbarer

fein fönnen.
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SBaffenftinftaubIbebingungen

S3ei ben 3JlitteImäd)ten l)atte man \idj Hoffnung

auf einen $ßer[tänbtgung§frieben gemac!)t, wie er

toä^renb be^ Krieges üon gemäßigten ©raupen

beiber Parteien unb üon neutrolen ©eiftem öor=

ge[cf)Iagen njar unb mie bie 9f?egierungen ber 9JlitteI=

mäd)te [eiber, namentüd) bie öfterreidjifiii^unga-

rifdje Sf^egierung fid) i^m angenähert l^atten. ^ür

ben 58er[tänbigung§frieben h^ar je^t bie 3^^^

öorüber. SOton märe auf i^n I)erau§ge!ommen,

falls bie SBaffen annät)ernb im ©teid)gen)id)te

geblieben njären unb fein 2^ei( met)r ben £rieg

!)ätte fortfe^en moHen. ^e^t mar ber ©ieg un=

beftreitbar entfd)ieben, unb e§ mar gegeben, baß

bie ©emolt be§ ©iegerS ben f^rieben bütiere.

S)er ©laube an bie Übermad)t l)at §um ^iege

l^ingefü^rt, it)r ®etuid)t '^at i'^n geinonnen, unb

tf)r ©eift mußte über ben ^rieben ent[d)eiben.

®ie 2Jlittelmäd)te toaren nid)t bered)tigt, barüber

0age gu füt}ren, fo tnenig iljre ©egner im goHe

if)rer ^JJieberlage baju bered)tigt getoefen mären.

3}^an Ijatte ha^ :^o^e ©^iel ber 2Jiad)t getüagt

unb mußte biefe ba!)er nad) i'^rem innerften

©efe^e gelten laffen, ha§> ba'^in ge^t, fid) bi§ gum

SJ^ajimum §u entfalten. S)ie 9}iittelmäd)te Ratten

al§ SSefiegte um fo meniger boä Sftec^t, einen
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2)er ©teg bet Übermarf)t

^erftänbtgunggfrieben für [ic§ gu begei)ren, treil [ie

ii)n atö ©ieger bem ©egner and) mä)t bewilligt

I)atten. ßi^^^^ 2)eutfc^Ianb {)otte 9f?u^Ianb gegen*

über ha§> ®e[e^ ber 9}iarf)t angeiüenbet, tpenn aucf)

entfernt nt(i)t in bem ©rabe, in tt)eIcE)em e^ ie|t

gegen ®eutfcf)Ianb felber angen^enbet werben foll.

Söeil ber SSeltüerbonb in üarer Übermo(i)t n?ar,

fo erlaubte if)nt ba§ @efe| ber Wad^t ein ^u^erfteS,

bem faft !eine ©renken §u gieT^en gett)efen tüären,

trenn nidjt 3BiIfon§ üiergefjn fünfte mit iijren

f^äteren ßrgängungen getriffe näljere ©renken

gebogen I)ätten, auf bie fic£) bie S[Rittetmäd)te

berufen fonnten, lüeil fie ouf fie f)in ben 2Baffen=

[tillftonb gefd)lof[en f)otten. ®ie Ieibenf(i)aftli(i)ften

unter ben (Siegern i)aben fid) nur ungern gum

SBaffenftütftanb entfdjioffen, fie l^ätten ben ^rieg

om liebften bi§ pr bollen beutfd)en ^otaftTo|3t)e

fortgefü{)rt. 2II§ bie§ nid)t anging, Ijaben fie

menigften^ burd)gefe|t, t)ü'^ hex SSaffenftillftanb

unter ben f)ärteften 58ebingungen abgefd)Ioffen

mürbe, meld)e bem ^rieben beloftenb üorgriffen,

aud) Ijoben fie burd)gefe^t, bo| bie §ungcr=

blodabe, folang e§ nur fein !onnte, aufredjt«'

erhalten mürbe, um biefeS SJtittel ftörfften ®rude§

nid)t §u früt)e au§ ber .§anb ^u geben. S3ei biefen
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Unöer'^üntct §o§ ber ©ieger

Ieibenf(f)o[tItd^[ten unter ben (Siegern, bie [id)

bor allem unter ben ^•ran§o[en fanben, tarn ber

§a^ gegen S)eutfc^Ianb, nadpem er burc^ !etn

93eben!en ber ©orge me^r §urü(ige!)a(ten tr>ar,

§um untierl)üllten 2)urd)bruc^ unb geno^ feinen

S^riump"^ of)ne 9J?a^. S^iiematö üieHeidjt i[t ber

Übermut ber Übermad)t fd)amIofer §u SBort

gefommen, bie ^u^erungen, bie bon bie[er ©eite

gegen ben befiegten ©egner fielen, geijören §u

ben fd)impflid}ften ®o!umenten menfd)Iid)er 2Iu§==

artung. ß§ i[t ein 2;ro[t, il)nen bie ^u^erungen

anberer treuer (Söf)ne ber frangöfifdjen S^Jation

entgegenguljdten, in meld)en bie Siebe §um

SSaterlanbe nid)t minber lebenbig f:prid)t, jebod)

mit ber Wdjtung bor bem ©egner unb bem ©efü'^I

für bie großen gemeinfamen Qiele ber 9}?enfd)'^eit

bereinigt ift.

(Selbftberftänblid), ha'i^ bie fiegenben ©enerole

ben militärifdjen ©id)erung§frieben forberten. ©ie

mußten §u gut, mie fd)rt)ere 9DM)e e§> gebraud)t

t)atte, ben ibaffenmädjtigen ©egner nieber^U"

merfen, in ifiren Sterben gitterte bieneid)t nod) bie

(Srinnerung an bie bangen Jage nad), ha biefem

ber ©ieg min!te, unb bie ^rage lie^ fid) nid)t

.abmeifen, oh e§ nod) einmal möglid)- fein merbe,
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%n ©tcg bet Überntad)t

biß gmige SSelt gegen bie 2}iä(^te gu bereinigen^

bie fi(f) gegen bie f)albe SSelt al§ überlegen erliefen

'Ratten. Voraus, bo^ ber rniIitQri[ci)e „©id)emng§^

friebe" bon 1871 für ha§> jiegenbe ^eut[d)Ianb

jdittierften ©cEiaben gebrad)t ^atte, barouS, böj

fie felber bie %üi)xex be§ 9?ebonci)e!riege§ Waren,

gogen fie feine anbere Sei)re, al§ ba^ man bie

militärifc^en ©id)erungen nod) in tüeit gefteigertem

SD^o^e Qufrid)ten unb feine SSor|)often big tief in§

feinblid)e S^Jationalgebiet borfto^en mü^te.

®a§ fd)merfte §emntni§ auf bem SSege 31t

einem f^rieben ber 39iIIig!eit tüurbe burd) bie

unge!)eure ©umme ber ©d)äben bereitet, toeld^e

ber SSer§tt)eifIung§!rieg ^eutfd)Ianb§ int befe|ten

^ran!reid) angerid)tet i)otte. 58Iüt)enbe ©efilbe

unb glängenbe i^nbuftrien toaren bemid)tet, gran!*

reid) mod)te fid) ruiniert füllen, menn e§ bon

S)eutfd)Ianb nid)t bolle 2Biebergutmad)ung eni^=

fing. Wan tarni e^ einem frangöfifdien ^olitüer

nid)t berargen, wenn er für !ein Gegenargument

em:pfönglid) n)äre. ."pat aber im oberften diät

ber ©ieger, ber ben neuen ^rieben ber SBelt gu

bef^Iie^en l^atte, aud) nur ein aJJann barauf ijin^^

gemiefen, bo^ ben 3J?itteImäd)ten burc^ hen

§unger!rieg, ben fie ju erbulben l^otten, (Bä^aoen
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gugefügt traten, bie nod) unget)euerttd)er unb bie

auf gar feine 2Bei[e mei^x gutjumodjen hjaren?

Unb njor unter il^nen aud) nur ein 9J?ann, ber

fic^ 5u ber 9lnfd)ouung ertjoben Ijätte, bo^ bie

©d)ulb am ^iege nid)t ber beutfd^en Station gur

Soft fiel?

(StjxM) gebeutet, ftellten SBüfon^ biergel^n fünfte

menn fd)on feinen SSerftönbigung^frieben, bod)

immerl^in einen berftänbigen 9Jiaci)tfrieben in

5lu§fid)t, ber nirgenbg miber bo§ Ülec^t^gefül^l

ber mobernen ^ulturempfinbung öerfto^en ^ätte.

©inen berftänbigen 9Jlad)tfrieben glaubte man
toot)I aud) bon ben fönglänbern erttJorten §u

bürfen; il)r SBille gei^t unbeugfam ouf 3J?od)t,

it)r ftaat§männifd)er S3Hd l^at fie aber gugleid) in

atler 9flegel bie ©rengen ber 9Kad)t erfennen

laffen. SBie fie gegenüber ben 93uren nod) ber

t)arten @ntfd)Ioffen]^eit, mit ber fie ben Ärieg^»'

jn?ed berfolgt l^atten, fd)Iiefelid} mit einfid)==

tiger SO^ä^igung eine SluSeinanberfe^ung trafen,

tveldje ben ^-riebenlgwed erfüllen lie^, fo burfte

man aud) je^t bon it)nen ertt)orten, ha"^ fie

S)eutfd)tanb, bei aller (£infd)rän!ung feiner mili=

tärifd)en 9J?ad)tmitteI, in bem ©tanbe ber mirt=

fd)aftlid)en Ätaft erf)a!ten mürben, bie nottoenbig
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S)et ©teg bct übcnnad^t

njar, bomit e§ mit (Erfolg arbeiten imb bie

3a^Iungen abftatten !önne, tt)eld)e bie ©ieger

öon i'^m beanf|)rud^ten.

(S§ ift anber§ gefomtnen. S3ei ben ^rieben§=

be[timmungen, bie enblid) borgelegt irurben, nacf)=

bem 2)eut[d)IoTib monatelang in einer SIrt Unter«»

fuc^ung^tjaft blodiert fvax, Ijat [taat§männi[c^e

$8e[onnenf)eit in feiner SBeije mitgefpro(i)en. ©ie

erfüllen ha^' ®efe^ ber 9Jiad)t, [i(^ bi§ gum S[Rajimum

jn entfalten, oI)ne jegüdje Hemmung. 2)ie £eiben=

fd)aft, in bie man fid) rt)ät)renb be^ ^am^feä

eingelebt '£)atte, bie SSert)eiBungen, bie man all

ben S3erbünbeten gemad)t t)atte, meiere man gur

SJiit^ilfe im S^am^jf t)atte aufrufen muffen, liefen

ein einlenfenbe§ S3efinnen nic^t me^r gu. ®ie

SRajimoIiften t)atten bie ^üt)rung unb gaben fie

nid)t meljr au^ ber §anb, unb fo i}ahen bie milben

©nergien, bie im ^iege Io§gebunben merben

mußten, um ben ©ieg gu entfd)eiben, and) ben

^riebenSbeftimmungen ha^ 9)?o^ gegeben. S)en

SSernid)tung^frieg foH ein S5emid)tung§frieben ab'=

fd)lie^en. Über ein SSoI! öon ber gefd)id)tlid)en

^öf)e be§ beutfd)en SSoI!e§ gibt e§ feinen menfd)=

liefen ffUdjiti, aber biefer ^rieben mill il^m feine

moraIifd)e SSernid)tung biftieren, inbem e§ mie
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93cmi(f)tung§frieben

bcr (3(i)ulbige be"^QnbeIt tüixb, ber fein Urteil

em|)fQngt. ®ie[er f^rieben ber{)ängt aber aud)

ntenfcE)Iic^e $8emic!)tung über SJ^illionen be§ beut*

[d)en SßoIfe§. —
^od) tüir bürfen bie[en ©ebonfen ni(f)t njeiter

na(i)gef)en. @ie fü'^ren un§ bon ber 5Iufgabe ah,

bie mir ung geftellt l^aben, über bo^ 6nbe Öfter*

reid)§ gu berid)ten.

®ag ßnbe £)fterreid)§ tft burd) bie 9f?eboIution

feiner SSöIfer tQtfäd)Iid) entfd)ieben ttjorben, ber

f^rieben^fd^Iu^ folt e§> nun nod) öerbriefen unb

befiegeln. Cfterreid), ober genauer gefprodien^

ber SfJeft ^eutfd)=C)ftenei(^§, ben man nod) be*

laffen rt)in, mirb ntenfc^üd) glimpflid)er belianbelt

aU ®eutfd)(anb, gIetd)n)oI)I ift ber ^rieben, ber

i'^m angeboten hiirb, aud) ein $ßemid)tung§frieben.

^n einem getniffen ©inne, ber im ©runbe ein

biet fd)Iimmerer ©inn ift, get)t aud) er auf mora*

lifc^e 8Sernid)tung au§, »eil man bie ß^^utung

ftellt, bie nationale ©elbftbeftimmung — jene§

t)ö(^fte ®ut ber SßöÜer, »eldie^ ber ganzen SSelt

gu fidiem "Oa^ ^ieg^gtel unferer ©egner UJar —
gegen bie Sodmittel mirtfd)aftlid)er ßugeftänb*

niffe aufzuopfern. Überbie§ ift er ein bölfifd)er

SSemid)tung§frieben, hjeil er bon bem beutfdien
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Xtx ©icg bct übermüdet

<Btamme, ber in Cfterrei^ ange[tebelt lebt, faft

bie boHe ^älfte unter bie §en[c^aft fxentber, ja

feinblidier Si^ationen öerteilt. ^aiin Qef)t ber

^rieben§[d)lufe nocf) über ta§ ©rgebni^ ber dietO'

iution i)inau§, benn mäl^renb bieje bie nationalen

SOloffen Ofterreid)^ aul itjrem gef(i)ici)tli(f)en 95er*

banbe Iö[te, tpilt fie einen guten 2:eil ber beut*

f(f)en 90^af[e unter flart)i[c^e§ ^od) gurüdEbeugen.

2(Ig bie 2)eutfci)en int ^ran!furter f^rieben boä

<5I[aB forberten, !onnten fie ficf), abgefe^en bon

bem Sitel alter nationoler 3uget)örig!eit, auf ben

öölferre(i)tlicf) anerfonnten Sitel ber Eroberung

berufen. £einer biefer beiben 2;itel gibt ben

2fd)ed)en ober (Sübflott)en ^Infprud) auf beutfc^e^

Sanb. '2)iefe§ Sanb ift bi§ in§ §er§ l^inein it)nen

nationalfremb, unb fie {)aben oon biefem Sanbe

üucf) ni(i)t§ erobert, nod) l^ätten fie e§ erobern

!önnen, \a fie I)oben mit biefem 2anht ni(i)t ein=

mal Ärieg geführt. 3^iemal§ finb SSöÜer fo njill*

!ürüd) „au§ einer ©taat^t) o'^eit in eine anbere

gefd)oben irorben, tüie ©teine in einem ©piel"

— um SSilfong SBorte gu gebrau(ä)en — , al§ eg

^ier bie «Sieger bei SSeIt!riege§ oori)aben, bie

befjoupten, ha^ fie ben ^ompf für bie ©elbft*

beftimmung ber Sßötfer geführt i^ätten.
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gtiebcn^beftintmungen

S)ic 5ricben§be[timinungen, trelcfie ben 3D^itteI=

mächten öorgelegt hjurben, [inb bielleidit ber

fd)Iimm[te SSertrauen^mipraud) ber @efrf)id)te.

3ufid)erungen, bic im 9^amen ber er^^abenften

Ij^een ber S[Ren[d)t)eit ben SJüIIionen eine^ großen

fßolU^ gemarf)t lüurben, ermeifen fid) aU grobe

Säufdpngen, bie 3^^^!^ ^er gangen SSelt i[t

öergiftet, töenn ein $ßoI! bernid)tet werben [oll,

o^ne he\\en ©rö^e bie ©rö^e ber SBelt nic^t §u

benfen ift.

Gegenüber [oId)en ©inbrüden boHfter §off=

nung^Iofigfeit ift e§ notlrenbig, fid) flaren ©inn

§u behJa^ren. SBenn tvix un§ biefen bema^ren,

fo irerben tüir erfennen, ba§ bie f^'rieben^üorfdjläge

fid) felber aufgeben, meü jie nid)t nur ben Söorten

ber ©ieger, fonbern eben[o ben 2;at[ad)en h)iber=

f^red^en, bie burd) ben ©ieg ge[d)af[en mürben.

SDlögen bie ©ieger immerhin bie 3ii[ic^erung ber

©elbftbeftimmung jurüdäief)en, bie fie bent beut=

fd)en SSoIfe gemad)t {)aben, [o fönnen fie bod) bie

%at\ad)t ber ©elbftbeftimmung nid)t mel^r Quf=

^eben, bie burd) ben 5b;ieg eine hjirfenbe Äraft

ertjolten f)at, tüeld)e nid)t me^r ausgetilgt merben

lann. 2)ie (Sieger im 2BeIt!rieg tnoHen ben ^olen

burd) ii)re SSieberüereinigung eine ©ü^ne für ha^
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S)ct ©ieg ber Übctmad^t

Unrecf)t geben, ba§ i^nen öorl^unbertfünfgigi^Q^ren

burc^ bie 2:eilung bon Sanb unb $ßoI! gugefügt

tüurbe, unb e§ [ollte ge[cf)e:^en fönnen, bo^ ber»

[eI6e %xattat, tüeldjei bie Stellung ^oten§ mieber

gutmadjt, eine erfte S^eilung 2)eutf(f)Ianb§ beifügt?

2)enn nichts anbetet dg eine foId)e iräre e^,

ttjenn man bie aJlillionen bon ®eut[c^en §äp,
bie in ÖfterreidE) unb Ungarn unb bie aufeerbem

im Dften unb Sßeften be§ 2)eutf(ä)en 9fteid)e§

frember §en[c^aft zugeteilt »erben follen ! SBenn

ber ^rieg bem S5oIfe ber ^olen bie ©tärfe gegeben

t)ot, bie Steilung ungejd)e^en §u mod)en, bie if)m

in löngft bergangener ^^^t burd) brei ©ro^mäd^te

aufgestüungen njurbe, fo barf mon gmeifeln, ob

§unberttou[enbe bon 2)eutfd)en für immer bem

neuen ^olen gugeteilt werben fönnen, 'oa§ erft feine

£eben§fä:^ig!eit bertjeifen mu^, unb oh aHillionen

bon ®eutfd)en für immer bem neuen tf(^ed)if(i)en

Stoate ungeteilt toerben fönnen, ber erft red^t

bie ^robe ab^utegen ijat, ob er beftel^en fann.

9l(§ ©umarott) 2öarf(i)au erftürmte unb oig ^Üllt)

bie (5(i)Iad)t auf bem SBei^cn S3erge gehjann,

beftanben bie SSöIfer au§ Untertanen, beren

(Sd}idEfaI burc^ bie ©d)ärfe be§ (5dE)tt)erte§ beftimmt

mürbe — fjeute finb fie tro^ be^ Sßeltfriege^, ja

166



©elbftbcftitnmungSted^t

)ie jinb burd^ ben 2BeIt!xieg gu felbftbeftimmcnben

bürgern getüorbeit, fo ha^ ber (Staat nur hai^

i[t, h)o§ [eine ^Bürger troIIeTt, unb irer [oHte glau-

ben, bo§ SJiiltionen öon [elbftbettju^ten ®eut[cf)en

a\§> frembe Staatsbürger leben unb hen fremben

(Staat leben Ia[fen wollten, ber fie bel)enfd}en foll

!

^er Söeltöerbanb ift I)eute übermäd)tig, aber er

I)at tro^bem ha^ Wla^ heWen über[cl}ritten, lt)a§

it)m feine Übermad)t erlaubt, er ftrebt über hü§>

SJJajimum be§ @rreid)baren tjinauS unb I)elt feine

Wad)t baburd) felber auf. ^n ber 2Irt, tüie er

je^t borgeljt, gleidjt er einem 9Igitator, meldjer

bie 9Irbeiter eines ©ropetriebeS gur Drganifation

unb §u einem großen erfoIgreid)en ©treu an^

geleitet t)at unb nun bie ^eitfc^e f)erdort)oIt, mit

ber man angefc^miebete ©aleerenfflaben im Qaum
't)a\ten fonnte. ^^m ß^^talter neuefter ^reit)eit

laffen fid) 9D^ett)oben beS 3J?itteIa{terS nid)t met)r

gebrauchen. 2)arüber fönnen alle Sügen öon

(Staatsmännern bieSfeitS unb jenfeitS beS DgeanS

ntd)t t)inmegt)elfen, benn bie @efd)id)te lügt nid)t,

fie üolljieljt if)r ®efe^ mit ber 2öai)rf)aftig!eit

ber ^Zatur.

(SS tüäre miber bie '^atux unb fann ba^cr

ni^t gejc^e^en, ^a^ ber gemifd)te S5öl!erftaat
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3)ct (Sieg bct Obermad^t

Cfterreid) in neue gemi[(f)te SSöt!er[taaten jer*

riffen n)irb, beten ©renken burd^ ba§ Sebenbige

be§ beutfd)en SßoI!§be[i|e§ :^inburd)jd)neiben. @nt*

ireber gmingt bie nationale 3Jlifc^ung gut ©in*

I)eit, bann f)ätte bie 9J?onar(f)ie er'^alten bleiben

muffen, ober fie gtoingt gut 3:rennung, bonn

fönnen bie neuen ®rengen nur narf) ben natio«

naien 58rud)fteIIen berlaufen, bie burd) bie ®e*

[d)id^te borgegeictinet finb.



3)ic fojiale DtcDoIufion in Dlußlanb

unb in S)euff(f)Ianb

'^'T^v er SBcItberbanb UTt[crer^einbe t)at bie (Scf)lQg:-

r<<^tt)orte ber 9leboIutTon ausgegeben, ©eine

^nfiagen gegen bie 5luto!rotie unb ben S[JliIttQri§*

mu§, feine f^orberungen ber ©elbftbeftimmung

ber ^Rationen unb ber ^Befreiung ber unterbrüdften

fleinen SSöÜer ttjaren barauf berechnet, if)re

SSirfung in ^eutfd)Ianb unb inSbejonbere in

£)fteneid)=Ungam ju tun. ®a§ erfte 3?eic^ jebod^,

in meiern ber 2BeIt!rieg bie 3fiet)oIution brod)te,

xoax bo§ berbünbete 9Ru§Ianb. ^n ft)eld)ent Wla^e

bie Qufrüt)rerifd)e £raft ber bom Sßeltüerbanbe

mit ollen SJJitteln ber ^ro^oganbo üerbreiteten

©ebanfen an ber ruffifrfjen (Sr'^ebung mitgemirtt

ijat, löfet fid^ nid)t !Iar[te(Ien, aber e§ lüäre nid)t

ju bermunbern, ttienn bie SSirfung gerabe in

IRu^Ianb om rafd)e[ten unb am tief[ten I)erbor=

gefommen föäre, benn auf fein 9Rei^ ber SSelt

l^oben bie 2ln!Iagen unb ^orberungen, bie erhoben

tourben, fo zugetroffen tüie auf ba§ 3ori[tifcE)e

IRu^Ianb. (SS tüar ein !üi)ne§ SSagniS, gur f^üi)rung
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®te fojialc 5Rcoolution in JRu^Ianb unb in 2;eutfd)lanb

eineg £riege§, be|[en 3^^^ ^^^ ^Befreiung ber

2Se(t bon 3rt'ang§t)errfcf)oft fein [ollte, fid) einer

3J?a(f)t §u berbünben, bie (^uiopa mit ber ©efal^r

einer a[iatifd)en 2)e[potie bebrot)te. ^ennod) t)at

ber 3ufommenbrud) be§ 3°i^^"tum§ bie ^läne

be§ SBeltöerbonbel nidjt bcreitelt, »rie e§ burd)

getoiffe 3^^^ ^inburc^ ben 5tnfd)ein l^atte. 5)er

rebolutionäre ©ebonfe ^at in SfJu^tanb eine

S^efonang erhalten, bie [eine SSirfung auf bie

9}littelmäd)te in einer SSeife berftörfte, tt)ie eg ber

2tgitation be§ 3ßeltberbanbe§ tro| all i^irer S3etrieb=

famfeit niemolS I}ötte gelingen fönnen. ^er

rebolutionäre teim ift in bent hjeit aulgebct)nten

unb gur 9^eboIution überreifen ruffifd)en 9{eid)e

äu einer 5ßoIf^feud)e auggeortet, ^u beren W)tüe{ji

bie 9Jlitte(mäd)te oi^nmäc^tig waren, fobalb bie

ÄriegSnot bie rebolutionäre 2)i§^ofition bei il)nen

felber großgezogen f)atte.

^\e§> ift ber 3ufamment)ang, um beffentttjillen

mir bie ruffifdje ^Rebolution in unfere ^Jarftellung

einbe5iet)en muffen. SBir ^oben fie nid)t ou^-

füfjrüd) gu befd)reiben, muffen ober bod) fo biel

über fie fagen, hal^ bie mefentlidjen @rfd)einungen

ffartrerben, bie fie bei fid^ ausreifte unb fobann

mit anftedenber ^aft nad^ bem SBeften berbreitete.
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?ßoIitifcf)C Sleöotution

^ie ^Reüolution f)Qt in Stu^Ianb \o emgefe|t,

tüie [ie immer in monard)ij'd)en (Staaten eingeje|t

{)ot, nämlid) a\§> poIitifd)e 9fteboIution gegen t)en

äRonard^en. 9J?an burfte nid)t erftaunt fein, ba^

ber Sßetlauf be§ 2öeltfriege§, ber für 9?u|Ianb fo

unglücHirf) luar, bie ^-^Sf^eöolution reif machte.

(5d)on feit longem it»oren bort reöolutionäre §erbe

entjünbet, unb fdion einmol — nact)bem S^u^Ionb

hen ^apanifrf)en 5!rieg berloren ^atte — "^at ba§

^euer ber S^eöolution in mädjtiger flamme auf^

gefc^Iagen. SSie menig aber bebeuteten bem

^olfe bie SSerlufte im ^apanifd]en 5!riege gegen

biejenigen, hie es nun ^atte erleiben muffen!

^ufeer für bie t)enfd)enben ^eife wai ber äöelt=

frieg nur für bie fleine gebilbete Dberfd)id)t, bie

neben i^nen nod) beftonb, ein 9^otional!rieg, bie

Stoffen gingen tvoijl nur in ben großen ©tobten

im ^ergen mit. (So maren bei ber Eröffnung beö

Sieges in ben beiben |)au^tftäbten ^eter^burg

unb SWo^tau bie ^(ä|e unb (Strafen Oon begei*

fterten SDIenfc^en gefüllt, bie in ftürmifc^em orange

nationole Sieber fangen unb Oor ben Heiligtümern

fnienb i^rer Erregung 5tu§brud goben. 9Jiit biefen

(Stimmungen trar e§ je^t borüber, je^t bemon=»

ftrierte ber bemeglidie ^öbel für ben ^rieben, rt)ie
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2ic fojialc 9fleboIuHon ht SRufelonb unb in l>eutfd^Innb

er juerft für ben ^eg bemonftriert I)Qtte. 2)ie

ganäe übrige löeöölferung l^atte mit ben ^eg§*
fielen bon 2lnfang an nid^t§ gemein, bog SBöterd^en

3or i)atte ben ^ieg 5efot)Ien, unb man mar tf)m

ge!)or[om gefolgt; e§ mar ein imperialiftif(f)er

^ieg, ben bie 9fhi[[en unb bie iljnen untermorfenen

$8öl!er für i'^ren Dber{)erm unb bie ^\e\t feiner

3fiegierung füf)rten, bon benen fie nid)tl mußten

unb bie fie nid^t berftetjen fonntcn. i^e^t aber

berftanben fie, "öa^ ber ^ieg unenblid^eö Seiben

über fie ber'^ängt l^attc unb ba§ er il^nen nid)t§

maf)rf)aft ®utc§ bringen fönne. ®ie (Jntente

^atte ber ruffifd^en ^am^fmalge eine atlju gro^e

Seiftung zugemutet, bal ftal)lf)arte SUiaterial ber

©egner, mit bem fie jufammen^rallte, ermie§ fid^

al§ ber eblere @toff; nid)t nur, ba§ fie feinen

Söiberftanb nid)t überminben fonnte, fonbem fie

berlor im ©to^e felber it)r innere^ ©efüge, brödEelte

ab unb barft enblid) auSeinonber.

51IB bie 9?eboIution au§brad), l)atte ber Qax bie

§errfd)aft über bie 2trmee frf)on berloren, fo ba§

er ber 35eJregung nid)t mef)r ^err merben fonnte.

2)a bie ^ront gegen ben ^einb inbeffen §ufammen»=

I)ielt, fo glaubte bie neue Sftegierung nad^ einiger

3eit ber S5eru!)igung ben Eingriff bon neuem
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^mpetialiftifd^cr Ättegltoillc

Qufnef)nten gu bürfen. 2lul bcn f^ütjtem ber

^oliti[rf)en C^pofition bon früf)cr äufammengefe^t,

trat [ie im it)efentlid)en eine ^Regierung ber ge=

bilbcten Dberfd)id)t unb al§ foId)e ru[fi[rf)=nationQl

gefinnt unb bent $jm^erialt^mu§ be§ SBelt^

bcrbanbe§ au\§> engfte öerbunben; e§ geigte firf)^

bafe mit bem ©turje be» 3^^^^ ^^i^ nationale

im^exialiftifd)e ^eg^mille in 9f?ufelanb nod) immer

nid)t gebrod)en mar. 2)a§ ©e[e^ ber 3[Rodf)t i^atte

fici) an i^m nod) ni(f)t gang erfüllt, er ^atte [ic^

notf) ni(i)t gang ausgegeben unb nod) nidit bie

bolte ©egenfraft ertüedt, bie au§reid}enb geme[en

märe, mit il^m fertig gu merben. 6rft bie 2Bieber==

aufnähme be§ Eingriffes brad)te ha^ ©nbe unb

bemirfte im <3inne ber gefd)id)tlid)en SBellen^

bemegung ein böIügeS Umfd^Iagen. 2Irmee unb

SSoIf mollten ben ^rieben unb untermarfen fid),

ha fie it)n nicfjt anberS tjahen fonnten, blinb^

lingS ber ^üfirung ber entfc^Ioffenften, ber öufeer«»

ften ^reifieitS- unb grieben§|)artei. 2)er ^amt
SSoIfc^etüifi bebeutet SJ^ajimaliften; nac^ ben

ajiajimoliften beS abfoluten D^egimenteS famen

bie äRajimaliften ber SSoIBfreiI)eit gur .Cierrfc^aft.

®ie neuen 3Jtänner begnügten fid) nic^t im
minbeften bomit, bo^ bie monard)ifd)e (Bpi^e beS
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^e fojiale SRcöoIution in Olu^lanb unb in 35cutfd)tanb

9ftetd)e§ abgebogen tvax, an ©teile ber politifdien

trollten fie bie fogiole Sftebolution; bie 3^er[a[fung

ber ©efellfc^aft, if)re h)irtfc^aftltd)e 6d)irf)tung,

follte öon ©runb ou^ umgeftürjt njerben.

^t)nlt(i)e§ I)atte [d}on ber redoiutionäre fran=

äöfijd}e ©eift t)er[ud)t, inbe§ in ben ^ai)xexi 1848

unb 1871 f)atte bie [o§iaIe 3fleüolntion nic£)t über

^arig f)inau§gegrif[en unb tvax bort fd)on in if)ren

Anfängen erftidt trorben, nur bie ^a!obiner=

rebolution I)at ba§ gange Sanb erfaßt unb t)otte

einige ß^tt für if)re SSir![am!eit frei. (Sie f)at

bauernbe SSirfungen f)erborgebrad^t — tt)ie fie

bie ruffifdje 9fleboIution bieüeidit nid)t :^erbor=

bringen rt)irb —, inbem fie ha^» f^eubatoefen für

immer befeitigte unb bie mobernen gefellfd)aft*

li^en f^ü:^rungen mit fold) Ieibenfd)aftlid)em

©djrtunge gur §errfd)aft erijob, ba^ fie niemals

mei)r in bie Sliefe i)erabgebrüdt hjerben fonnten;

fie 'i)at, obgefef)en öon ber 33efeittgung be^ ^eubol*

n?efen§, aud) fonft bie fül)nften Eingriffe in bie

h)irtfd)aftlid)e Drbnung nad) ber 9ftid^tung ber

grei:^eit I)in gemad)t, fie \)at enblic^ in ben großen

©tübten geh)iffe eigentlid) !ommuniftifd)e @in=

riditungen getroffen, bie fid) freilid^ nid)t aufred)t'=

erbielten. ^nbeä, alle^ tva§> fie geton unb geiüollt
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Sluftöjung bet 2Irmec

f)at, bleibt nad) Umfang bc§ ®ebiete§ unb 2:rag*

tüeite bet S^Jeuerungen ttjeit t)inter ben planen

be§ 58oIfd)ett)i§mu§ gurüd.

(g§ fann nicE)t un[ere 9Ib[i(^t [ein, bo§ boIfc!^e-

tüiftifc^c ^rogromm im einjelnen bargulegen. Un§

!ommt eg borauf an, bie auffälligften SSerän=

berungen ber ruf[i[cf)en ßuftänbe fennengulemen,

bie bi§f)er tatföclilid) oB f^olgen ber 9^edoIution

mal}r§unef)men finb. S)ie[e SSeränberungen f)aben

fid) §um Seile fd)on öor bem (gingreifen ber S5oI-

fd)emi[ten unb o^ne il}ren SBillen, öieHeidjt fogar

triber il)ren SSiHen, öon^ogen.

®ie auffälligfte SSeränberung ift bie 5luflöfung

ber alten !ai[erüd]en SIrmee. ®a§ SBerfgeug ift

nid)t met)r ha, meldieg ha^^ ruffifdie Söeltreic^ bi§

§u feiner ma^Iofen 2lu§bel)nung ausgebreitet

I)otte unb e§ im SBeltfriege nod) n?eiter au§bet)nen

follte. ®a§ ift ein tiefgreifenber Unterfd)ieb gegen==

über ber großen ^rangöfifdjen 9\eüo(ution, metd)e

bo§ SSer!§eug ber !öniglid)en Strmee, mie e§ mar,

für "Oa^ ^ol! übernommen unb im nationalen

©Iut:^oud)e it)rer ^iege meitergefd)miebet unb

geftörft t)at, fo ha^ e§ bie Sßaffe mürbe, mit ber

D^opoleon ©uropa unterinerfen unb bie Ü^eöolution

felber abfd)Iiefeen !onnte. ^ie Sluflöfung einer
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^te fojiölc SRcöoIution in giu^Ianb unb in 2)cutf(j^lanb

SJlinionenarmee ift eine ber erftaitnlic^ften %aU
facf)en ber ©ef(f)ic^te. Sßie mürben bie 3Jien[cf)en

in SSeriüunberung geraten, trenn fic^ ;plö^Iic^ ein

ganzes ^orallengebirge auflöfen mürbe, ba^ [ic^

in unenbUd)en 36iten aufgebaut 1^at, inbem ein

fleinfte^ 2;ierd)en nad^ bem anberen, fein ©onber-

bafein enbigenb, fic^ i^m einfügte! Unb gar

hjenn e§ fid) fo auflöfen mürbe, ta^ bie in i^m

ju einem fangen bereinigten SBefen mieber gu

eigenem 2)ofein lebenbig mürben, jebeg bon feinen

^nftinften getrieben unb auf feine Söeife tätig!

^ie ruffiftf)e aJliHionenarmee ift in gefrf)id)tli(f)en

Reiten, bie, nadE) unferem menfd)Ii(i)en ©m^*
finben gemeffen, überaus lange finb, nad) unb

naoE) gu einem großen, bon einem oberften SSillen

in ftrengfter 3"<^t geleiteten ^ör^jer oufgebaut

morben, inbem immer me^r ^nbibibuen i^r burd)

3mang einge^ire^t unb burd^ ftramme Drbnung

it)rem Sßefen ange^a^t mürben; im gangen

€rganigmug ftoatlid^erSBillen^bilbung funftionierte

fein 2)ienft fo guberläffig mie ber ^eere^bienft, in

meld)em jeber S3efe:^I unmeigerlidjen ©e^orfam

finbet; überall galt er alä ber 2)ienft fd)Ied)tmeg,

bie militörifd^e 3JJad)t mar ha§ ultimum remedium,

menn jebe anbere 2Kad)t berfagte, unb nun ift
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Sluflöfung bct 9ltmcc

mit einem (Sd)Ioge ber &anQ, hex ©e[d)td)te in

fein Gegenteil berfe^rt, ber ©eift ber militärifd)en

2)i[5i^Iin ift im gongen ^ör^er Qu§gelöfd)t, unb

bie 9}?inionen betüegen fid) lieber frei nad) eigenem

Tillen.

9ttd)t geringer al§ ha^' ©rftaunen ber ^oIiti[d)

er[af)renen StJ^önner barüber, ha^ biefe :^ö(i)ft-

gefpannte ^a^t mit einem 3KaIe erfd)Iafft ift,

mn^ bie Genugtuung aller berer, bie fic^ bon i^r

&ebrot)t mußten, barüber fein, ha^ biefe§ töblidj

fidlere SSerfjeug nid^t met)r jur SSerfügung eineg

oberften abfoluten SßiHenS ftet)t, bofe t§> niäjt mei)r

bie bürgerlid)e ^reil^eit unb nid)t me'^r — mie e§

beim im^^erialiftifc^en Stu^Ianb ber %aU mar —
ben f^rieben ber 9'?ad)bam unb ber SBelt bebroI)en

fann. ^ür SfJufelanb ^at bie 5luflöfung ber Slrmee

ben 5hieg beenbigt, ben feine S!J?ad)t^aber nid)t

beenbigen mollten. ©§ follte biefer 2atfod)e ober

bennod) nid)t frot) merben, benn au§ ben Srüm^

mern ber oufgelöften 5Irmee l^oben fid) neue

Äom^fgru^l^en gebilbet, bie— 5unöd)ft menigften§

— ungefä^rUd) für ben f^einb, befto gefät)rlid)er

jebod) für Drbnung unb Sf^u^e ber 58ürger moren.

®ie ©olbotenröte finb ein (5tüd ber ruffifd)en

SSerfoffung gemorben, dg eine tatfäc^Iid)e, üon
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2)ic fojiolc Sleoolution in JRufelanb unb in ^cutf^Ianb

feiner ©egenmod)! in ©d)rQn!en geijaltene 3J?Qtf)t,

h)elcf)e bie . :per[önüd)en Sntere[[en berer, bie

©olboten geblieben finb, gegen ba§ allgemeine

^ntereffe mit ben SSoffen berfid)t. Üüifelonb

fonnte ber 5tuflö[ung ber alten 5trmee um fo

tüeniger frol) hjerben, ha [ic^ al^balb an allen

©rengen gegen äußere unb innere ^einbe ^äm^fe

erf)oben unb man mieberum Xnippen ant)äufen

mu^te, bie freilid^ ni(i)t met)r 2trmeen beg alt*

geujol^nten militärifc^en SBerteg fein fonnten. 2)ie

SfJegierung !onnte il)nen nid^t me^r im alten

©inne befel^Ien, fie mu^te [ie bor allem in il^ren

lt)eitget)enben per[önlid)en 9lnf|3rüd)en befriebigen

unb fie berfügte §ur Sßermittlung itjrer SBefel^Ie

nic^t met)X über ba§ ejaft arbeitenbe 3^if<i)^i^'=

organ eine§ Dffiäier§!orp^ öon foIbatif(f)em®eiftc;

öon ben geftf)ulten alten Offizieren finb biete

gemorbet, bie anberen gumeift entlaffen. Um fo

beffer eignen ficf) bie bewaffneten Raufen für

eine S^egierung, rt)eld)e ha§ 2llte gerftören unb

jeben SSerfud) innerer ©egenbetoegung mit ©etüalt

nieberf)alten lüill; fie bietet ii)x ha§ millfommene

Hilfsmittel für il)r terroriftifcf)eS Sftegiment.

^aS terroriftifd^e 9f?egiment foH ben neuen

rt)irtf(f)aftlid^en SSoIBftaat, bie fommuniftifd)e
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tontnmniftijc^e Drbnung

Drbnung au[rid)ten. ^ie 3Jlaä:)t ber menigen,

bie hi§i)ex unter ber §errfcf)aft ber |3ridaten SBirt*

fc^aftöorbnung bie dielen ausgebeutet Ratten, [oH

beseitigt, bie 58erteilung ber ©üter foH gerecht

gemQcE)t unb bie förgiebig!eit ber ge[ell[c^aftli(^en

^robu!tion foK gefteigert h^erben, ^anbarbeit foll

öor Kopfarbeit ge^en, bie „§önbe" joIIen regieren.

SSon ben n)eitge:^enben planen ift biSt)er !aum

üiel me:^r burd)gefüf)rt oI§ baS, tva^ jid) auf bie

näd)ften Slufgaben ber SSerteilung he^ie^t ^ie

Arbeiter, b. t). bie augfütjrenben Sotjuarbeiter,

finb in erfter ^e\i)e bebac^t, if)re 5trbeiterräte finb

aud) ein ©tue! ber SSerfaffung. ^en 3(rbeitem

gefteigerte ©üterertröge äUäumenben, ift bie $Re=

gierung beim SSerfalle ber SSot!Stt)irtf(±)oft au^er-

ftanbe, man mu^ fid^ barauf befdjrönf'en, i^^nen

er^ö^te ©elblöf)ne §u§utt)eifen, gu bereu S3eftrei=

tung bie 9^otenpreffe bienen mu^, bie of)ne Unter=

Ia§ arbeitet. 2)ie |)robu!tit)e öoI!Sn)irtfd)aftli(^e

3lrbeit ift on §a!^Ireid)en fünften Iof)mgeIegt.

SBenn Ü^ufelanb nid)t nod) immer im großen 9}Ja^=

[tobe ein agrarifd)eä Sanb märe, n?o fid) bie gange

SSedöIferung au^er^alb ber großen ©tobte im

nöc^ften Um!reife felber berforgen !ann, fo mü^te

feine 33oIf§mirtfc^aft faft fd)on ftillefte^en, benn
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S;tc foäialc JRcDoIution in Siu^Ionb unb in 2)eutfd)lonl>

jebc 2^Qttgfeit tväxe faft fd)on gelöi^tnt, bic auf

SSetfetir unb. 3u[ammenI)Qng, auf ]^ö{)ere borouä*

bItcEenbe Settung angelegt fein mu§. '2)er Sßerfaü

bcr SSoI!lrt)irtfc^a[t märe bereite üiel fdjiimmer

gemorben, menn bie (5xfaf)rung nid^t leijx balb

bte boI[cf)emifti[d^en 2J?ad)t:^abet belel^rt Ijätte, ba§

[ie umlernen unb if)r ©t)[tem einigermaßen ben

9totrt)enbig!eiten ber menf(i)Iid)en S'catur angaffen

muffen. 2ln ben aj^ißerfolgen, bie man erlebt,

fängt man an, ben «Sinn ber alten SBirtfd)aft^

orbnung ju begreifen, ber Seijrfur^, meldten bic

Xat\a(i)en geben, fängt an, bie gröbften ^ntümer

ber neuen Seigre ju miberlegen. '2)ennocf) fielet

e§ immer nod^ fdilimm genug, man l^ört ab unb

gu erf(f)recfenbe Bift^^^i^ ^^^ 2}lenf(i)en nennen,

bie in ben großen ©tobten .^ungerö geftorben

fein follen. ®ie B^ff^i^ \^^^ glaublirf), ebenfo

rt)ie e^ glaublid) ift, ha'^ ber SBeiterbeftanb be^

ruffif(f)en SJiittelftanbeg auf ba§ ärgfte bebrot)t

ift. ©r !ann fid) h)of)I nur baburcf) ert)oIten, ba^

i)a^ neue (Stiftern fcter über ^mter für feine

2lufgaben ber gefellfdiaftlidien Sßerteilung forbert.

ßufammen mit Der Sluflöfung ber alten faifer^

Ii(i)en 3lrmee t)at fid) ba^ alte Ühtßlanb aufgelöft.

^on bem großruffifd)en Äerne beg 9ieid)eä ift
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SHuflö^ung bcS alten Dtu^IontS

Qlleg frembnotionalc Sonb abgefallen, ba§ int

Saufe ber ^a:^rf)unberte imperialiftifcf) ijin^vL'^

erobert hJar, felbft bag faft fd)on affimüierte flein«

ruffifcf^ ober u!rainifd)e fianb, ja fogar ba§ bon

gro§ruffifd)en 33auern folonifierte Sibirien. 3^^
Steile iraren e§ frembe ©inflüffe, bie gum Slbfall

gefütjrt ijaben, 311m %e\l lel^nte man fid^ gegen

bie boI[d)ert)iftif(f)e @efaf)r ouf, gum Seil ift ba^

jariftifdje ©efü^I norf) lebenbig, gum 2:eil I)at ber

nationale ©inn ber Unterworfenen bie ®elegenl}eit

njo^rgenommen, bie grembl^errfdiaft abäufd)ütteln,

bie feinen ^erm ntel^r I)atte.

®ie neue Stepublif l^at ben $8eruf in fid) gefü{)It,

über bie ©renken l^inaug gur SBelt gu fpred)en

unb ber 3BeIt i^re greit)eit gu bringen. ®arin

njieberl^olt bie ruffifdje 9^eoolution eine 2;enbenj

ber frangöfifdEjen. 2(u(f) für fie ift eine neue gro^e

3eit angebrodjen, ein neuer ©tauben ift ge=

fdjaffen, ber feine S3otfd)aft be§ öeüeg überall l^in

ausbreiten hjill, üon ber Seibenfd)aft getrieben,

hjel(i)e jeben ftarfen ©tauben bagu anreigt, bie

gange 9Jlenfd[)t)eit gu beglücEen, gugleid) freilief)

auct) oon ber ^Jiothjenbigteit getrieben, fid^ gegen

ben alten ©tauben gu tjerteibigen, oon bem er

rt)ei§, ha^ er fict) burct) it)n im ^nnerften bcbro^t
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15)tc logiale 9lcboIution in 9lu|lanb unb in 2)cutfd^Ianb

füijlt unb [id) gegen if)n mit ollen äRitteln »eieren

irtrb.

^er 58oI[cf)ertjtgmug ift bie ru[fifcf)e 9fleöan(f)e,

bie ru[fi[(i)e Entgegnung, guerft gerichtet on ben

beut[ct)en ©ieger oon 1917 unb nun gerid)tet an

bie ganje SBelt. '3)Qg gejd)Iagene ShxB'^anb hjill

tie fiegenbe SSelt tnnerlid^ ouflöjen unb tt)r burc^

if)re 3ß^ftörung bie ^reit)eit bringen; in biefer

^bjid)t beginnt e§ mit ber eigenen ^^rftömng.

^n [einer 9lrt n)ieber:^ott ber S3oI]ci)en)i^mu§ ha^

Sßertetbigung^[^ftem, melrf)eä iia^ alte Ühi^Ianb

gegen ben Eingriff 'üapoieon^ gebrau(i)te, bie

3erftörung be^ eigenen Sauber big gur S^ieber*

brennung ber §aupt[tabt Mo§lau. Um bietet

reirf)er ai§> §ur 3^^t ^fJapoIeong, i[t ha§ t)eutige

tRu^Ianb in ber ©nttricKung [eine§ O^eicijtum^

immerhin nid)t [o meit, ha"^ eg fid) nid)t ber*

^ältni^mö^ig Ieid)t bagu ent[d)Iie^en !önnte, bie

SBerte, bie eg :^at, gu §er[tören, ireil e§ fid) gu*

gleid) feiner großen, nod) menig auSgenü^ten

Hilfsquellen fid)er glaubt, ou§ benen e§ fie öert)ätt=

niSmö^ig rafc^ ermortet n)ieberf)erftellen gu !önnen.

^ber bie ^ül)rer muffen bod) längft fd)on er!annt

i^aben, 'Oa'i^ it)re Siedinung nid)t meljr ftimmen

mül, unb roenn fie bie SSewegung nid)t felber gum
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93o(fcf)ehJiftiJd)e ®efat)t

©tinftonb bringen !önnen, \o mu^ fie enbüdf) an

ben SBiberftänben [(i)eitern, bie fid) in 9ftuBlQnb

gegen [ie au[ri(f)ten werben. 2)er 58oI[c^en)i§mu§

:^at big je^t nur gerftörenbe ^raft beiriefen, er

befi^t !eine aufbouenbe ^xa\t. (5in 3SoI! bon ber

|ugenblicf)en ^ri[(i)e be§ ruf[i[(i)en tüirb fid)

tüieberfinben, ha§' bäuerlid)e 9tu^Ianb ift fein

33oben für eine SSerfaffung üon 9(rbeiter^ unb

©olbatenräten. ©^ tnirb nid)t ollgulonge bauern

unb bie boIfd)etüiftifd)e ®efaf)r, tt)eld)e ber Shittur-

trelt bon Dften bro^t, roirb in if)rem Urf|)rungg=

lanbe übertüunben fein,

SIB bie 9?eöoIution nad) 2)eutfd)Ianb {)inüber=

getragen mürbe, trat fie !)ier mit 'Btjmptomen

auf, bie mit bem St)ara!ter ber ruffifd)en ©euc^e

giemlid) übereinftimmten, bennod) geigte fid) balb,

i)a^ bie 3D^affe be§ beutfd)en Sßolfeg für bie 2tn^

ftedung nid)t in gleicher SBeife embfängtid) mar

mie bie 9J?affe be^ ruffifd)en, unb 'oa'^ bie Äranf^

l^eit einen minber bösartigen 5ßerlauf na^m. ^tvai

ftanben an einer 9^eif)e ber mid)tigften ^Iä|e

®rup|)en ouf, bie, oft öon ruffifd)en Slgitatoren

geleitet, 9?eboIution im ruffifd)en ©inne mad)en

mollten, aber fie gemannen feine ©emalt über

ha§ ©anje be§ SßoIfeS, unb bie 9f?egierung befjieU
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5)ie fojtalc 9leöoIution in giuglonb unb in 2)cutf(^Ianb

immer 9JJonn[d)aften unb SRittel genug in bet

§anb, um mit if)nen fertig gu werben. (Sä gibt

moraIi[(f)e Äran!t)eiten, in benen ber (Sd)tr)ad)e

pfammenbrid^t, ber (Star!e aber fid) höftigt. ^n
^eutf(i)Ianb f^red)en Ijeute fd^on bie 3^icE)en

bafür, bo^ eä ben Slnfall nid)t nur überftet)en,

[onbern bQ§ e§ fogar ge[tär!t aug if)m fjeröor*

gefjen rtjerbe, \alU e§ [eine innere ^^offung ni(f)t

über ben ^rieben^bebingungen öerliert, bie if)m

bie ©ieger oufertegen mollen. SBenn eä bem

beut[d)en SSoÜe befdjieben ift, bie 9?eüoIution,

bie e§ erlebt, oi)ne äußere (Störung in [id) felber

ou^äutrogen, \o barf mon l^offen, bo^ el [id) öon

ollerlei Söeloftungen [einer ©e[d)id)te reinigen unb

auf eine I)öf)ere ©tufe beö SSoIMebenä erl^eben

werbe. 2öie immer aber eä fid) bamit berl^alten

möge, [o wirb auf jeben ^all, anberä aU in

IRufelonb, bie SSirfung ber 9fieöoIution in 2)eutfd^'»

lanb bauemb [ein, nid)t nur für 2)eut[d)Ianb [elbft,

[onbern für bie gange ^Iturwelt, benn bie beutfd)e

Kultur ift öon ber 2BeIt!uItur untrennbar. 2)er

beut[(^e ©eift ift in [oId)em HJJa^e SJJitarbeiter

am 3öer!e ber äöelt, er ift in [old^em Ma^e einer

ber ©rgiefjer be§ Söeltgei[teä gert)e[en, bon S^ijr«

I)unberten f)er bi§ auf bie Gegenwart, ha'^ jebe
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^ie beutfd^e fojiatc JRcüoIution

gro§e 2Senbung, bte fic^ in tl^nt bolläie^t, jic^ übet«

alUjin mitteilen mu^, mo waijxe^ S3ilbung§[treben

lebenbig ift.

Um bie 9Iu§[id^ten ber beutftfien [ogiolen ?Re«

bolution beurteilen ju fönnen, bürfen mir un§

nicf)t barauf bef(^rän!en, i:^ren äußeren SSerlouf

gu erjä^Ien, fonbern mir muffen un§ auä) an ber

Deutung ber Gräfte ber[ud)en, bie in i^r mirfen.

3Bir beginnen mit ber ©rsä^Iung beg äußeren

Jßerlaufeg, bie mir in gebrängtefter 5^r§e 5u=

fommenfaffen.

^er 5(u§brudf) ber 9?eüoIution ^at fid) erftaunlicf)

rofd) faft über ^adjt unb fa[t o^ne SSIutöergie^en

bollgogen. ^er erfte f^unfe fprü^te in Äiel auf,

t)on mo er mit unfjeimlidier ©djuelligfeit nacf)

Hamburg unb S3erlin l^inüberfprang, Qud^ in

SJlündjen flammte eg auf, unb mit einem Tlah

mar gan^ ^eutfd)Ionb in ©tut. ®ie 9?eboIution

mar öon ber Üeinen (5^3orta!u§gru|)^e im $8er=

eine mit unabfjöngigen ©ojialiften ausgegangen,

bie 3D^e{)r{)eit§fo§iaUften f(f)einen nicf)t mit im

(Sinüerftönbniffe gemefen 5U fein, frf)Ioffen fid)

ober fofort an; 'oa§' $8ürgertum mar überrafd)t

unb betöubt, nad) furjem S3efinnen fügte e§ fid)

o^ne Söiberftreben in bie fertige Xatfac^e. 2)ie
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^e jojialc 9tcöoIution in SRufelanb unb in 2)cutf^lanb

^interlanb§tru^^en gingen jur 9fteboIution über,

nur ganj öerein§elt tjahen ha unb bort Dffigiere

ober Äabetten bergebHd)en SSiberftonb geleiftet,

'2)ie[e (Sreigniffe §u|ammen mit ber Stimmung ber

^elbarmee belDogen ^ai[er Söill^elm unb ben Äron=

|)ringen, ficf) bem 9iate xtjxex Umgebung §u fügen

unb eilig über bie ©renge gu flü(i)ten. '2)er |)oI)en=

^onemfd)e Reifen öon ©rj brandete nic^t er[t mit

n)ud)tiger §anb umgeworfen unb gertrümmert gu

hjcrben, er mar auf einmal nidjt me:^r ha; bebor

^reu^en unb 2)eutfcf)Ianb fid) 9?ed)en[d)aft geben

fonnten, mar eg fo, aB ob er niemals geftanben

tjäüe. 3^9^^^^^ i^^t ben ^ofjengonern mußten

alle beutf(i)en S^egentenpufer, felbft bie üol!^*

tümlid)ften, ben ^la^ räumen, unb e§ !am bor,

ha'^ 2Jienfcf)en jid) an Ü^re ©teile festen, bie im

©runbe lanbfremb maren. ^n ber erften SSer*

mirrung fd)ien felbft bie @inig!eit be§ 9f?eic^e§ au§

ben trugen ge:^en gu joIIen, fogar in bem engeren

preu^ifd^en ©toat^berbanbe brof)ten 9?iffe. '^ie

S^eid^gregierung mürbe bon ben 9}ief)rt)eit§|o5ioli[ten

unb ben llnabl)öngigen gemeinsam ergriffen, bie

bürgerlichen Parteien maren au^gefd)altet, S3e*

amtenfd)aft unb SIrmee fomie bie ©elbftbermaltung

[teilten fid) bem neuen Sf^egimente jur SSerfügung.
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©tutj fcet ©Ijnaftien. ^üdWijt her ?Itmce

^ie erfte Xat ber 9Jegierung tvax ber Stbjc^Iu^

be§ SSa^fenftillftanbe^ unter ben furrfitboren S3e-

bingungen, tveld)t ber i^orte ^einb bem gefc^Ia*

gelten ®egner auferlegte. '3)ie 3(rmee hjurbe

georbnet gurüdEgejogen unb bei i^rer §etm!e^r

bon ber 9f{egtcrung unb ben Drtgbef)örben in

erf)ebenb[ter SSeife begrübt; inmitten ber tiefen

9?iebergefd£)Iagen:^eit über ben ©turj be§ 9?eid)e§

fonnten fid) SSoI! unb Xmlppen notf) einmal bem

[tollen ®efüt)Ie l^ingeben, ha^ fie i{)r ^u^erfte^

getan Ijotten, ba^ fie fic^ jebem einseinen ber

bieten ^einbe unb bie längfte 3^it fetbft i:^rem

gongen S3unbe überlegen erliefen !^atten, h\§

enbtid) bie Übermad)t altgu gro^ getporben wax.

^ie Sluftöfung be§ §eere§ bollgog fid] nid)t gang

of)ne 32trüttung be§ militärifd)en ©inne§, bei ber

©ad)bemobitifierung gingen SJiilliarbennjerte ber=-

loren; ba§ ruffifd)e S3eif|3iel ber ©olbotenräte

mürbe nad)gea:^mt, ot)ne 'oa'^ biefe jebod) fo mie

bort gur §errfd)aft gefommen mören. 3wttöd)ft mar

bie öffentlid)e Drbnung menig geftört, mel^r unb

mel^r aber fud)ten fid) in ben großen (Stäbten

ober ^nbuftriebegirfen, mie in ben S3ergmer!§^

biftriften, rabüale ©ru|)|3en ber f^üt)rung gu be*

mäd)tigen. ^n SSerlin trat bie (5partofuggru|jpe
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^ie fojiole Sflcbolution in Stufelanb unb in 2)cutjd^Ianb

immer ftär!er ^erbor, tüorüber e§ giüijdien ben

beiben Siegtening^parteien §ur (Spaltung tarn, bte

ajJe^r^eitgbertreter gingen gegen bte ^utfc^e ber

(Bpaitahi^kuie entfd)ieben bor unb bie Unob^

j^ängigen traten au§ ber Sfiegierung au§. '^ie

t)on ber Ütegierung aufgebotenen Srup^en mad)ten

im Kampfe in S3erlin unb nad) unb nod) auc^

önbertoärtg Drbnung, fo bo^ bie SSa'^len gut

S^ationalberjammlung ru^ig bolljogen lüerben

lonnten. %en beiben fogialiftifcfien ®ru^3|)en äu=

jammen fielen 45%, ben bürgerlidjen unb böuer^

Iid)en Sßertretem äufammen 557o ber Tlavbate §u,

tborunter nur eine geringe ^ai)l ben ^-reunben ber

alten Drbnung ; bon ben fo^ialiftifdien StJianbaten er*

Ijielten bie 9}Je^r^eit^fo§ioIiften bie au§gefprod)ene

Übergatjl, bie Unabijängigen bradjten eg in ber

^ationalberfammlung nur auf ein ß^Janjigfiel

ber ©i^e, bie (S^artafu§grup|)e bollenbg, meld)e

burd) ifiren Terror bie f^üljrung im 9fieid)e :^atte

an fid) reiben rtjollen, errtjieg fid) oB eine ber=

fdjUjinbenbe aJiinbergal)!. 2)ie 9fJotionaIberfomm=

lung trat in Söeimar äufammen unb bilbete eine

Koalitionsregierung au§> ben 3Ref)r!)eitgfoäiaIifteÄ

unb ben re^ublifanifd)en Parteien ber befi^enben

Klaffe. 2)00 innere Übergeiüid^t ber ©ogioliften
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3)cutjc^e SlationaUjctfammlung

tarn baburd) 5um 2tu§brucf, ha^ ber ^räfibent

ber beut[rf)en 9fte|)ubli! unb ber äJiimfterpräfibent

au§ ifjren 9^ei:^en entnommen mürben, ^oum
mar hie Sf^otionolöerfammlung in SBeimar gu^

fammengetretcn, fo mürbe fie burcf) rabifale

S3emegungen im Umfreife ber ©tobt bebroI)t,

gefäl)rli(i)e S3emegungen iomen in Seipäig unb

anberen beutfd^en ©tobten unb ^öegirfen unb

namentlidE) in S3erlin gum 5lugbrud). ®ie 9^e=^

öierungmu^tebie größte 6nt[cf)Io[j'ent)eit betüöljren,

um bie S3erliner Mm|)[e, bie bieömal biel heftiger

mürben unb biet mef)r Dpfer forberten, gu glüd=

Ii(i)em @nbe gu bringen, ©benfo gelang eg, menn

ond) mieberum er[t nad) l^arten Mm^fen, ber

Äommuniften §en gu merben, bie fid) [pöter'^in

3Jäind)en^ bemöc^tigt flauen. Db nid)t bie 9f?a'=

büalen neuerbingg berfuc^en merben, bie Waä)t

an \id) gu reiben, ob bie S3eoöIferung bor ber

brol^enben §unger§not bemafjrt, ob bie Slrbeit^

lojigfeit unb 5lrbeit§fd)eu übermunben, ob ber

öoIf§mirt[d)aftIid^e ^Betrieb mieber boll au[ge*

nommen merben !önne, ob nid)t bie bejonnen[ten

9Jia|regeIn unb bie eifrigften S3emü^ungen burc^

bie ®raufam!eit ber griebenöbebingungen oer*

eitelt, ob bie Koalition ber ü^egierung^^orteien
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S)ic fojialc SReooIution in SRu^knb unb in 2)eutfci)lQnb

burd) alle ©d^mierigfeiten unb ^äl^rltd)!eiten f)in'

burc^ if)re ,^eftig!ett betrofjren mirb? 2öer bürfte

!)ierüber f)eute fcf)on ein Urteil mögen?

SBenn mir je^t barangel^en, bie Äräfte gu beu=

ten, bie in ber beutj(i)en Stebolution mirfen, fo

muffen mir, felbft falB eä unä gelingen foHte, bie

9^irf)tung ber bi^f)er tätig gemorbenen Shöfte unb

— menn man fo fogen barf—il)ren ©inn gutreffenb

§u beftimmen, un§ bobei befdjeiben, ha'^ mir über

ha§ S[Ra§ if)rer ©tärfe bocE) nid)t merben gur

0ar{)eit fommen fönnen. 2Bir muffen immer ge^=

märtig fein, ha^ neue, h\§i)ex nod^ 5urü(igef)altene

Gräfte f)eröorbrecE)en, unb mir muffen immer

bomit red)nen, ba^ bie 9f?i(f)tung ber :^eimifrf)en

E'räfte burcf) Störungen berfcf)oben merben, meldte

feinblidie £eibenfcf)aft, gemolttätige Übermadjt

ober böfe§ ®efd)icf bon au^en I)er bereiten. ^en=

nocf) bürfen mir ben Sßerfud) nid^t unterloffen;

mandje Irrtümer fönnen auö bem SBege geräumt,

mand)e S3eforgniffe geminbert, man(i)e Hoffnungen

aufgemuntert, mand}e eintriebe §ur 2:ätigfeit ouf«

gerüttelt merben.

SBir merben un§ über ba§ SSol^in ber S3emegung

flarer merben, fobalb mir über il^r 2öof)er 2tu§=

fünft geben fönnen. 33i^f)er fjatten einige menige
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t^ü^tung unb 2JJaJ{e

bie §err[rf)a[t gehabt, nun rtjoden plöpd) bie

üielen if)r ©efd)i(i [elbet beftimmen — rvie !ommt

über bie SJienge ^lö^Iirf) ber '2)Tang, einen 3u[tanb

5U änbem, ben fie fo lange al§ einen [elbftDerl'tönb*

Iid)en B^f^anb ertragen f)otte? SBenn bie .§err=

j(f)aft ber wenigen über bie öielen unnatürlirf) i[t,

n»ie !onnte fie früf)er über:^oupt be[te:^en, unb

njenn fie natürlii^ i[t, mie foll fie je^t §u ©nbe

fein? Tlü'^ fie nidjt mieberfommen? (5^ ift not==

roenbig, auf foId)e fragen mit ein poar allgemeinen

tf)eoretifrf)en 2(u§füf)rungen gu antmorten, beöor

tüix ft)ieber auf bie beutfrf)en ß^f^^nbe gurücf^

fommen. ^ie fragen betreffen ta^^ gro^e gefeit

fd)aftli(^e ®runboerplt«Ti§ öon ^ütjrung unb

3)kffe, in lDeId)em ber ©djlüffel gu allen gefell^^

f(i)aftlid)en SSerfaffungen gegeben ift, nidjt nur

gu ber oon (Staat unb £ird)e, fonbcrn aurf) ju

ber ieglid)er 2trbeit§gemeinfd)oft unb gu ber ber

freieften unb locferften SSerbänbe öon ©itte,

^nft, 9JJobe, ©piel. %a^ ber burcf) feine befonbere

Begabung berufene %ut)xex, ha^ ber ^ro^t)et, ber

geniale lünftler unb Genfer, ber gro^e ße^rer,

ber gIorreid)e ^riege^fürft bie SJiaffe l^inrei^t

unb gmingt, bebarf feiner ©rflärung. "^afe bie

StJlaffe, um i)anblunggfäf)ig §u ttjerben, moran fie
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2)ie fojtale SReboIution in 3ht§Ianb unb in 3)eutfc^Ianb

bmd) xi)xe SSteIt)eit gel^inbert ift, fid) burcf) SBq^I

i:^re ^ü^rer beftellt, bie [ie mit entf;)red)enber

35onmad}t au^ftattet, fd^eint ebenfornenig ber

©rflärung ju bebürfen, tuenn quc^ in ben 3t!ten

ber SSai^I unb öffentlid)en SSeöoIImäditigung

bunüere ®e{)eimniffc verborgen finb, all ber

Bürger annimmt, ber feinen 2(nteil an i^nen

üoll^ie^it. 9Jeben ben geborenen unb ben beftellten

gü{)rem begegnen mir jebod) auoE) nod) ben ge*

fct)id^tlici^en^ü'^runggmä(f)ten, mie fiebieXtjnaftien

befi^en; biefe bebürfen befonberer (Srflörung. 2)ie

na^eliegenbe unb fo oft gegebene (Srüörung, ha^

fie fid^ burd^ ©etpalt aufred)ter:^alten, erflärt in

ber %at ni(i)t§, fonbem ftellt nur ein neue§ Problem

auf. ^enn mo^er rü:^rt bie ®eit>alt, tt)elrf)e i^nen

bie SDIad^t geben foll? S)er afiatifd)e ^ef^ot, ber

ein fÜabifd) enttrürbigte^ SSoI! be:^errfd}t, ban!t

feine ©ehjalt ten Kriegern, über bie er oerfügt,

Itjoburc^ aber berfügt er über biefe? 3ii"^ ^^^^

ift e§ i:^r eigenes ^ntereffe, ba§ fie an i^n binbet,

benn burd^ i^n ;^errfd)en fie mit, aber eS mu§

bod^ nod) etmaS anbereS mit im 2Ber!e fein, benn

im legten Ö5runbe ^errfc^en bod) nid)t fie über

i^n, fonbem fie finb \i)m. tvie alle anberen mit

untermorfen. Unb moburd^ ooUenbS ijat ber
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S)t)noftif(f)e ^ü:^rung

fonftitutionelle 9JZonarcf) feine Wad^t, ber über

ein gro^eä Sßol! bon gebilbeten, tüd^tigen 9J?enfd^en

regiert, meIcEje gugleicf) [eine ^Bürger unb feine

©olboten finb? @ä !ann nidjt ^urd)t fein, toag

bie SJJenge binbet, benn n?ie fönnen bie dielen

ben einen fürdjten! '2)q§ ®efü:^I, tveld-je^ bie

SKenge binbet, ift ef)er aU (S^rfurd)t gu begeidinen,

njie mir bieg fdjon an einer frül^eren ©teile gefogt

l^oben — hü§ 2Bort mu^ nur red)t öerftonben

tüerben. ^q§ ®efüt]I ber föf)rfur(i)t gilt im legten

©runbe md)t ber ^erfon beg 3JJonard)en al§ foId)er

— obtüoi)! e§ fid) untüinüirlid) aud) auf bie ^erfon

überträgt, fobalb man rt)of)rnimmt, ftiie fid) alleg

l^ulbigenb bor i^r öerneigt—
, fonbern eg gilt if)m

aB bemjenigen, in ftieldjem bem SßoÜe bie eigene

©rö^e jufammengefa^t er!ennbar mirb; fein 3ln=>

fefjen, feine SJJajeftät ift ha§ 5(nfe:^en, ift Die

SJ^ajeftöt ber eigenen gefd)id)tlidien (£rfoIge.be§

SSoIfeg, bie. Don ben SSoröätem fd)on im S^räger

ber ®t)naftie ber{ör|)ert gefeiten unb bon it)nen

auf bie SBöter, bon ben Sßötem auf bie ©öl^ne,

ftetg auf ben Sröger ber 5)t)naftie belogen, breiter

überliefert mürben, ^ad) einem unberbrüd^Iic^en

©efe^e mirb jeber gefenfd)aftlid)e (grfolg in erfter

9iei:^e bem 5üf)rer äugered)net; t>a§^ entmidelte
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^ie fojialc Slcoolution in Slufetonb unb in ^eutfd;Ionb

^olf urteilt borin ntrf)t anber^ irie bo^ Uröolf,

t)Q§ bem fiegenben dürften hen Sömenanteü an

ber 33eute gumi^t. SDo^ 3tn[e:^en beg ©rfolgeä

gewinnt bem %ü1:)xex bog SSertrauen, ba^ xi)n gu

yreiterer f5rüt)mTtg [tärft, unt wenn er bie ©rfolge

l^äuft, [o l^at er eine perfönlicfie 9JjQ(i)t gewonnen,

bie tt)ie ein (Srbgut bon if)m auf feinen 3fta(i)foIger

übertragen Serben !ann, au(f) h?enn biefcr :per=

fönlic^ nic^t bie gleid)e ^raft §ur f^ül^rung ^at.

(Sine erfoIgrei(i)e ^^naftie !ann ju ber inneren

Autorität, t)it fie geniest, nacE) unb nad) foId)e

äußere 9Jiad^tmitteI bei fid^ berfammeln, bo§ fie

ber SßoI!§freif)eit gefäfjrlid) merben !ann, meil fie

mit bem gan5en 9JJaffengert)i(i)te beg ^oI!e§, über

bo§ bie Sßerfügung in il^rer §anb bereinigt ift,

auf ba^ SSoI! gu brücfen öermog. SDa^ 3SoI! fiei)t

fid) nur burd} fie geeinigt, bie bieten erfennen fic^

gor nid)t al§ bie bieten, bie gegen ben einen ftef)en,

fonbern jeber bon if)nen füt|It fid) at^ ben einen,

gegen ben bie gonge SO^offe ber übrigen ftei)t,

bie gertJO'^nt finb, bem dürften gu folgen, ^iefe

©efül)l§tt)eife, bie gefd)id)tlid^ onerjogen ift, teilt

fic^, mie ber ©toot fid) au§bet)nt, immer weiteren

Reifen mit unb mirb baburd) nod) mefjr gefeftigt,

meil bie SJüIIionen, je größer bie SKenge unb je

194



bunter ifjte 3ii[ön^Tnen[e^ung ift, fic^ um fo

rueniger üerftänbtgen !önnen, mnl)renb ein !unft=

t)oUe§ ©t)[tem bie ^äben aller ^erbinbungen

über bte ntonQr(f)ifrf)e <Bpi^e leitet. ®iefe ®efül|l§=

meife gilt ai^ gefunb unb geboten, folonge ber

©rfolg [ie beftätigt, unb i[t bei jebent großen Sßoüe

]o ftar! geworben, bo^ [ie and) ^crioben ntinberer

©rfolge unb felbft jd)Iimnter ^^iten übertüinben

!Qnn. 3Bie jebe gefen[(f)QftIid)e straft ijüt aud) bie

gef(f)i(i)tli(f)e ^üt)rennQ(i)t ber ^tinoftien bie 9fJei=

gung äum Übernia§e in [id), jelbft ben euro^3äifd)en

Äernöölfem gegenüber ift biefe Steigung tpirfJQni

geworben, menn [ie fid) aud) 5ule|t an bereu SSiber=

ftanb bred)en mufete, bei ofiatifd) ]d)Iaffen Sßölfem

i[t fie §ur ^ef^otie ouggeörtet.

'3)ag §au§ §ot)en3onem 'i^at eine gro|e Qait)!

geborener gü:§rer geftellt, bereu ©Ions oud^ bie

fdirtJöd^eren dürften be§ §au[eg überftra^Ite. @^

f)Qt erft S3ranbenburg-$reuBen unb [obann ha^

2)eutfd)e 9f?eid) bon ©rfolg ^u ©rfolg geführt;

genug um aud) böfe 2;age gu überminben. i^m

©runbe rvai fein ge[d)ic^tlid)er ^üfirerbienft getan,

bag beut[d)e S3oI! toar burd^ bie 5lraft feinef

bt)na[ti[d^en ©goi^mug äufommengefüt)rt roorben,

e§ mar, mie Si^mard fagte, in ben ©attel gefegt



%k Jojtatc SRcüotution in 9tu|tanb unb in 2)cutj(f)Ianb

uttb beburfte ber jS)i^nQ[tie !aum mef)r; ber ®Ionj

ber gefd^idjtlid) gelponnenen Slutorität belpa!§rte

inbeg feinen 3öuber über bie ^erjen ber 9JienfcE)en,

ein Kapital bon ^üt)rermac^t tvai ange[ammelt,

ba§ unerfd)ö|)flt(f) festen. ®enno(^ mürbe e§ in

bem einen SBeltfriege anfgegel^rt, ben ®eut[cl^Ianb

unter ber f^-ü^rung 2ötl:^elni§ II. gu be[te:^en l^atte.

^ad) bem gleicfjen unüerbrüd^Iidien ©efe^e irie

beti ©rfolg rechnet bie ®efell[(i)aft oudt) ben SJiiB^

erfolg bem f^ü^rer gu. ®er 2BeIt!rieg t)at bag

beutf(i)e SSoI! um feine ®rö^e unb fein ®Iüc!

gebracht, unb ber St'aifer mu^te bie§ bü^en, ^n

biefem ©efül^Ie tvai ta^ gon§e ^ol! gegen i^n

geeinigt, bog ©efü^t ber Gfirfurd^t für i^n unb

fein §Qu^, für bie ^te ber Tlomx(i)ie tvai ge*

fd^munben, unb e§ brauchten fic^ bIo§ ein paax

tü^ne §änbe gegen ben 3::§ron gu ergeben, um
aüen üarjumadEien, haüß e§ fo fei.

^aroug erflärt fid^, ha^ bie 9fleöoIution in

^eutfd)Ianb, ober menigften§ i:^r erfter 2tft, fo

rafdi berloufen ift. ®§ tvax nid)t ber SSerlauf,

tüie i^n bie ®efd)id)te fonft geigt, ha^ ein lange

borbereiteter gärenber 9Iuftrieb bon unten ben

SSiberftonb bon oben gu übertninben ^atte, e§

tvai fein 5tu§bruc^, fonbem ein 3ufammenbruc^;

196



otjm boB man e§ nodj xeci)t mu^te, rt)at ha^

(5Jefüi)I erIo[rf)en, ttjelrf)eg ben beftef)enben ^uftonb

erl^olten l^otte, unb beim erften ^ugtiffe geigte

jidE), bo^ ber bor furgem nocE) |o fefte S3au ou^

gei)ö{)It wax unb öon felb[t gerfiel.

SU^it bem ^l'oifer ift ha§ (St)ftem gefallen, be[[en

6^i^e ber Tlonaxd) toax. 5Der ©laube an bie

Wad)t ber Söaffen rtjar öorüber, bie unenblid)en

2Jiüf)en unb D^fer be§ ^am|)fei rtjaren für nicf)tg

unb lüieber nicEitä ertragen iporben, öon nun an

burfte e§ feinen ^ampf ntef)r geben, unb in

niemanb^ §anb mef)r follte militärifd)e 3J?ad^t

gelegt fein. Stucf) barin böumten fid) bie öielen

gegen bie rtjenigen auf, bie i^re f^ül^rer gertjefen

waren, fie bäumten fid) nirf)t nur gegen ben

oberften !aiferli(f)en S3efeI)Bf)aber auf, fonbem

gegen bie Sefe^lSgetoalt aB foI(i)e big gu ben

Offizieren unb Unteroffigieren -^erab, benen man
fid^ ^atte unterorbnen muffen. „SSir rtjollen frei

fein für immer öon jeber 3Jlad}t/' biefer 9üif ging

burrf) bie SJ^affen, „gu unferem Uni^eil ^abt i:^r

befohlen, if)r, bie menigen, je|t mollen h)ir unfer

©efdjicf felber beftimmen, trir, bie bieten."

^er Säumet ber großen S^^ lam über t)ie

3?iaffen, man beraufc^te fid) baran, bie ©trafen
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®tc fojialc SJJcboIutton in Slu^Ionb unb in ^eutf(f)Ianb

mit enblofen ^üQen ju erfüHen unb burd) bie

ßinftellung, ber Strbeit [eine Slllgegenitjort §u er^

tüeifen. ^n ber %)t ber 3sit iirib bon! ber 93e=

fonnenfjeit be§ beutfd^en SSejeng fonb fid) bie

gro§e Tleijiijeit jebodE) je{)r bolb lüieber in ber

Karen @r!enntni§ ^ufammen, ba^ @tnig!eit un=

erläpii) [ei unb bo^ man i>a^ ®e[e^ ber @e[en=

[d^oft er[üllen unb [id) neuerbingS unter [e[te

^üfjrung orbnen mü[[e. @ö gibt feine ©elbft«

beftimntung he^ $8oI!e§ in beut näd)[ten (Sinne be§

SBorteg; alle§> burd) alle mod)en ge{)t nidit an,

ba§ ttiäre 9(nard)ie, ber njafjre ©inn ber Selhp

be[timmung i[t ber, bo§ [id) ein SSol! ber alten

gu ftar! geworbenen ober berbraud)ten ge[c^id)t=

Iid)en ^ül^rennäd)te entlebigt unb ha'^ e§> [id)

unter neue, [reiere §eitgentä^e ^üljrungen [teilt,

bie \t)m bienen mü[[en. 'S)ent ru[[i[d)en SSoÜe

i[t ba§ 3Berf ber ©elb[tbe[tintmung nid)t gelungen,

e§ i[t in neue, meit [d)Iinimere 2lbt)ängig!eit geraten,

bem beut[d)en Sßolfe i[t e§ nadj berl)ältni§mä|ig

geringen Errungen übena[d)enb [djnell gelungen,

njenn oud) ganj [idierer 33oben nod) nid)t erreidjt

ift. 3mmerl}in f|at mon eine er[te Drbnung ge-»

[d)a[fen unb fann [id) §u njeiterer 3tugle[e ber

x^üijiex [ammeln.
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^cr fd)merfte ^ampf mu^tc mit hex üeinen

@nip^3C ber (S^ortaüften gefüfjtt hjerben. ©ie

unb tl)re näd)ftöerrt)anbten ©efinnungägenoffen

finb bie erften ^ütjrer ber Sfteöolution geiüefen. @§

ift leifiieiii), ber Slrt unb 2öei[e gu folgen, ft)ie

fie fid) jum Probleme ber ^aä)t [teilten, ^ie

§dtung, bie jie betätigten, gibt ben üollften S3eleg

gur X-^eorie ber 5ü:^rermaci)t, ber jid) bieten !onn.

5(u§ if)rem erften (Srfolge geftjonnen [ie gefellfciiQft*

lic^e Tlad)t, mit reüolutionärem Über[(i)mang

ftrebten fie bonad), it)re 2J^adE)t bi§ gum ^u^erften

5U erweitern; SSiberftanb glaubten fie ni(ä)t be=

fürc[)ten gu muffen, unb innere ajiä^igung fannten

fie fo toenig mie jeber rol^e aJia(i)tI)aber. '2)en

SSorteü i'firer Stellung genau er!ennenb, forberten

fie, ha'^ ber (Srfolg ber bon il^nen eingeleiteten Sat

il)nen aB ben f^üt)reni gang gugered)net merbe,

unb leiteten fie au§ it)rem erften (Srfolge ein 9?e(i)t

auf bie S[Rad}t ah. '3)obei finb fie bem berfüt)*

rerifci)en 3'^ii^^i^ he^ 9J?ad)tbefi|eg unterlegen,

metc^er bie 9)?ad)t{)aber fo Ieicf)t übern^öltigt. 2II§

bie einzigen, bie be§ ®Iouben§ on bie SßoIBfrei'^eit

ooH unb beg 2Begeö gu if)r !unbig feien, motten

fie fid) an, über ben SBeg ollein gu beftimmen unb

ü)n mit allen SJiitteln, felbft mit benen ber ©eiralt
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®ic foäialc a^cöolution in 5Ru&Ianb unb in S)eutfcf)Ianb

unb beg ©djredEen^, §u eröffnen. $ßon ben ruffi[dE)en

£e{)rmeiftem beraten, übten fie bie ^nft ber

SfJeboIution nad) allen Sflegeln. Slber fie irrten

fid^ im 'SRa^e ifjrer Äraft unb fonnten burd^ bie

@ntf(f)Ioffenf)eit ber 9?egierung fo meit gurüdf*

gebrängt merben, ba^ fiei^reanfönglid)egüt)rung§*

mac^t ttJoi)I eingebüßt ()oben.

2)ie unobf)öngigen ©ogialiften geljen an i{)rem

äu^erften ^^lügel in bie 6|)arto!u^tru^^e über,

i:^r leitenber ®eban!e inbe§ ift ein anberer, ja er

ift ein rt)iberfprerf)enber. ©ie njollen hie bolle

S5oI!§freif)eit, fie bermerfen barum bie miHtörifAe

3JJacf)t unb ben ^am^f, felbft menn er burc^ ein

©djreden^regiment mie ba^ ber ©^artaüften f)er*

auggeforbert ift. ©ie finb für bie rofd^e unb mög*

Iid)ft meitge^enbe ©o^ialifierung ber ©efellfc^aft,

unb \i)i 3?er^alten gegenüber ben ©partaüften

ift ofjne BttJeifel baburd) beftimmt, ba& if)nen biefe

barin nö:^erftef)en al§ bie 2JJef)rf)eitgfoäiaIiften.

S)ie äRe^r^eitgfogialiften toollen ha^ fogialiftifdie

Programm mit befonnener 2J?ä§igung burd)fü:§ren

unb tüollen für§ erfte bie öffentlicEje Drbnung al§

bie ©runblage jebeg rt)irtfd)aftlic^en ©rfolgeg ge*

fiebert f)alten. 3lu(i) fie :^ötten ben Äampf gegen

anbere ^oiUQmppen lieber bermieben, aber nac^
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Unab'^öngige unb SÖJe^r'^cttgfogtaltften

einigem BöQßi^ l^oben [ie tod) md)t ge[rf)tDQn!t

unb I)aben ii)n mit aller {Sntf(f)iebenf)eit auf*

genommen. Um ii)n mit ber nötigen Äraft füllten

gu fönnen, l)aben jie fid) bareingefunben, jid)

militäriirf)er Formationen be§ alten SBefen^ gu

bebienen, tt)ie jie oud) ben 5l'am|)f, ben [ie an

ber Dftgrenge gegen bie ru[fifd)en S3olfcf)en?iften

gu füf)ren l^aben, bem S3efe!^Ie §inbenburg§

anöertrauten.

SSeibe jogiaIi[tijd)en ©ru^l^en jinb feit ben

langen ^o^ren I)er orgonifiert, ft)eld)e bie fo§ia=

liftifc^e Setregung in 2)eutfd)Ianb ousfüllt. Sieben

it)rer Qabjl oerban!en fie biejer if)rer DrganifatioR

it)re ijeutige 9J?ad)t. Drganifiert :^aben toir jebe

Wla\\e 5U nennen, bie unter fefte Fü:^rerjd)aften

eingeorbnet ift, benen fie mit Sßertrauen folgt.

£eine 0affe in ^eutfd)lonb erfreut fid) einer

Drganifation, tt)eld)e ber fojialiftifdien einiger^

ma^en gleic^föme. '2)ie Drganifation ber ^rd)en

göfjlt für ben ^olitifc^en £ampf nid)t unmittelbar

mit; auc^ tüo |)oIitifd)e ^arteiung unb ®Iauben^

befenntni^ fid) beden, toie eä beim beutfd)en

3entnim ber %aU ift, !ann bie 5!irc^e, irenn

fie aud) ausgiebige ^oIitifd)e ®ienfte leiftet,

bie ©renken i^reS Söerufg bod) uic^t fo n?eit
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2)ic fojiolc JRcöoIution in SRu^Ianb unb in 2:cut|^Ianb

über)'d)retten, um firf) ganj al§ poIiti[(f)e Orbnung

§u geben, ^acb bem 3ufanttneTtbrud^e ber oberften

[taatlidien Drganifation mußten bie orgonifierten

fo§iaIiftifcf)en Sßerbänbe gu ftär![ter Geltung !om»

men. ©ie formten für bie neue Sftegterung, ber

fie fid) gut S^erfügung [teilten, ettva bo^jelbe

SKod^tmittel merben mie bie 2lrmee für bie alte

9tegierung. SBaren fie and) ber Slrmee be§

alten 9?egimente§ in feiner 3Beife gemadjfen

gettjefen, fo maren fie je^t boc^ jebem ''ffladp

mittel meit überlegen, rt)eld)eg ben anberen Haffen==

intereffen gur $8erfügung ftet)t. ®urd) fie t)ahen

bie ©o^ialiften in ben ©ro^ftäbten unb hen bid^t

bemol^nten ^nbuftriegegenben, wo bie redoIu=

tionören (Sreigniffe gum 2tugfrf)Iag fommen, bie

meiften „.^gänbe" beifammen. ^n ber beoorgugten

©tellung, meld)e ben Sogialiften in ber neuen

Sflegierung über bie B^ff^^ ^^^^^ ^arlamentarif(f)en

SSertretung I)inoug eingeröumt ift, fommt bie

©eltung jum Haren Slu^brucf, bie i^nen ifjre

überlegene Drganifation fidiert.

^ie aJie!)r:^eit§fo5iaIiften Ratten fid) im 2BeIt*

friege bereite ber beftef)enben Drbnung nö!)er

angefd)Ioffen, meil fie ben Ärieg aU gered)ten

Sßerteibigunggfrieg gegen feinblid)e Übermadjt
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SJiel^t^eitSfojialiften

erhnnten. ^ielleic^t ifätten fie, trenn ber SSelt^

!rieg mit bem gleid^ glän^enben (Srfolge hJte bie

öon SSi^marcE eingeleiteten 9^cationaI!riege ah'

gefrf)Io[[en f)ätte, jogar mit ber 3[Ronard)ie i:^ren

^rieben gemodit, rt)ie bie otten SS)emo!rQten [id)

bamalä bon i^ren ad)tunböier5iger republüanifc^en

Stimmungen abft)enbeten. '3)er furd)tbore 2lu^=

gang beg SSeltfriege^ !^at fie enbgültig gegen bie

9J?onard)ie geftellt, inbe§ ift il^nen au§ ber ^e\i

beg friege^ bod) ba§ ®efüf)I größerer 3f?ät)e §um

©toQte unb gu ben bürgerlid)en freiheitlichen

Parteien geblieben. '3)ie[e§ ©efü^I^at jie über

bie geföt)rlid)en 5(nfanggftimmungen ber fReüo*

lution ijinnjeggetioben unb itjren ^üt)rem trie

and) il^ren 9J?af[en bog 3"i'^"^^^"S^'^^^^ ^^t ben

anberen Parteien erleid^tert.

^ie befi^enbe 5llQf[e teilte in leiten Greifen

bie Erregung gegen ben Ä'oi[er, ber mit [einer

^erjon aU §emmnig beg ^riebeng galt unb

bod) öon feinem ^la^e nid^t meidien mollte.

2^ro|bem war man in biefen .^reifen !aum gegen

bie 3[JJonard)ie geftimmt; aU ober bie 9Jlonard)ie

äufornmenftürgte, geigte eg fid), bafi man oud^ nid)t

mef)r fo meit für fie geftimmt mar, um irgenb

etma§ für if)re ^Berteibigung ju tun. 3^^"^ 2:eil

203



5E)ic jojtolc 9?ct)oIution in giufelanb unb in ^cutfd^Ionb

blieb man ollerbtitg^ nur be^^olb untätig, ireit

ber 6cf)Iag, ber auf bie 'SRonaxd)ie gefüfjrt hjurbe,

gu fcE)neII !ant, qI§ ba§ man fid) I)ätte borbereiten

fönnen, if)n ju parieren; aurf) bie Äönigtreueften int

$8ürgerftanbe mußten erfennen, ba§ bie ö[[entlid)c

(Stimmung gegen fie tvai unb bo^ fie nic^tg tun

fonnten, aU if)re ß^it abgumarten. ©n überaus

großer 2:eil be^ 33ürgertum§ ging weiter. Söenn

er fitf) |)rüfte, fo mürbe el if)m bcutlid), ba§ er

jjnar ni(f)t§ gegen bie S!J?onorc^ie gef)abt !)atte,

ba^ er fid) jebocE) mit ber republifani[d)en @in*

rirf)tung ofjUi iüeitereg befreunben fönne, hjenn

fie — tt»a§ bie monarcf)ifd^e (Sinrid)tung offenbor

nicf)t mef)r öermodjte — bie öffentlid)e Drbnung

berbürgte. ^m orange ber Umftänbe mu^te man

fi(f) entfd)Iie^en nod) meiter ju gelten, man burfte

fid) nid)t begnügen, bie 9?e;publi! geft)äi)ren gu

laffen, man mu§te in if)r aud) bem S3ürgertum

feinen 9?ang unb feinen 3lnteil an ber gü^rung

fid)em, unb man mu^te gu biefem ^tvede fid) auf*

rid)tig auf i^re (Seite ftellen. 5J)abei burfte feine

3eit berföumt werben, man mu^te üom 2lnfang

on mit babei fein, bie öffentlid)e ajieinung bei ben

neuen fingen gu beroten, jo mit bobei fein, bie

öffentlidje ©timmung, bie öffentlid)e ©rregung
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SBürgertum

gum 2tu^btu(f gu bringen, \id) auf ben ©trafen äu

geigen unb, mcnn nötig, beim Sßerteibigung^

fontpfc gegen bie 6törer ber Drbnung gu betei^

ligen. ®a§ ^Bürgertum i[t lange nid)t [o [tromnt

organifiert mie bie 5(rbeiter)(i)aft, eg fef)It if)m ber

gett)id)tige S8orteiI, ba^ [eine 3J?a[|en fd^on burdj

il)re (SrmerbStätigfeit örtlid) fo enge öerfonimelt

Jüären, hjie bie 5(rbeiter in ber gabrif. ®ie

bürgerlichen 9J?of[en jinb nid)t nur minber gro|,

fie finb bor allem gerftreuter, aud^ in il)ren S3erufen

einanber frember unb baburd) gur ©olibarität

if)re^ ©efül^B minber erlogen. ^mmer!)in rtjor

bie bürgerli(i)e Drganifation he§ (Srmerbe^ imb

ber poIiti[d)en ^Betätigung \o xt'id) gegliebert

unb bie 9f?ot be§ Slugenblidf^ bröngte [o [efjr

jum 3ufammenget)en, bafe t>ü§> freil)eitlid) ge=

finnte S3ürgertum fitf) eine gemeinfame ^ül)^

rung gu geben unb am SBabltog mit einer ent=

f^redjenben ßai)! öon 9JJanbaten burd^gufe^en

öermod)te.

^amit unb mit bem 2Ba!)IerfoIge he§ 3^"tnim§

mar bie ©runblage für eine ftarf'e |3arIamentorifd)e

Wiei^itjeit unb eine Koalitionsregierung gefdjaffen.

2)er ftaatli(i)e ©inn beg beutfd)en SBefenS beftanb

feine ^robe. Xie Parteien, bie 93i§mar(f aufg
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S)ic fojtatc 9ietiolution in JRu^lanb unb in Xcutf(^tonb

äu^erfte be!äm|)ft unb qB SteicLigfeinbe gebranb^

mar!t ijatie, irurben bie ^Retter bei 9fleid)eg.

^a§ rujfifdje 58oIf f)at fid^ in ber ^olle beä

(Selbftbe[timmunglre(l)tel gefangen. @ä i)at fic^

üon ber ge[d^id)tlid)en S-ü{)mng§ntarf)t bei ^axen^

turne! befreien moüen unb f)at fid) bafür ber

fd)Iimmeren 3tt^ö"9^^ö<^t \eimx neuen f^ü^rer

ausgeliefert. ®ol ruffifd)e 58oI! ift gu mentg ent=

micfelt, ütelleid)t auc^ notional gu l^affiü, all bafe

el fic^ in felbftänbigem 5Iuftrteb erf)eben !önnte.

9^u§Ianb mar über bie gefd)id)tlid)e (Stufe bei

SJiilitör* unb SSeomtenftaatel nod) nic^t :^inaul»

gefontmen; nac^bent el fid) ber militörifd)en

9Wiftung entlebigt l^atte, iiatte el fein 9lüft5eug

bürgerlidier Drbnung gur SSerfügung.

3n ^eutfc^Ianb fte^t el öom ®runbe aul onberl.

©ein 3}?üitarilntul, foweit man öon einem foId)en

überhaupt fprec^en barf, erfc^ö^ft bei weitem nid)t

bcn Stt^ölt feinel Söefenl. Hud^ bamit, bafe man

bem beutfd)en SSoIfe eine befonbere &ahe ber £)r=

ganifation guerfennt, t)at man feine geftaltenbe

£raft nur unbollftänbig begeidjuet unb :^ot ben

gangen großen SReic^tum feiner gefellfdiaftUd^en

SBerte au^er ac^t gelaffen, ber i^m ben ©toff für

feine geftaltenbe Äraft gibt. 2)er S^Jame ber
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2)cutfc^c§ SBcjcn

Crgonifation beutet met)r auf eine Drbnuiig öon

oben burrf) ben Staat ober [onft butd) eine be*

fef|Ienbe ©emolt, ber 'J)eutj(i)e i[t aber in bem

gleid)en ®rabe aurf) ber Drbnungen föl^ig, bie oon

ber freien (Sntfdjlie^ung be§ einzelnen unb ben

freien ^ßerbänben ber ®efelIfcl]oft on§gef)en, mu^te

bod) bie Ijreu^ifc^e Organifation !ommen unb

nad)f)elfen, meil ber beutfrf)e ^nbioibuali^muö ber

Einigung gu fe{)r n^iberftrebte. ®ie beutfd)e S3e=

gobung ift barin mannigfaltiger aU bie ber onberen

großen Stationen. "Sie gran§ofen, bei allem tva§

fie für bie ;)oliti[cf)e t^reil^eit beg kontinentem

getan Ijaben, finb bod) me{)r für ftoatIi(f)e 3^"tra=

lifation, bie ©nglänber me^r für perfönlidje (3elb==

ftänbigfeit gefd)ult. "^^em beutfdjen $8oIfe !ommt

barin DieIIeid)t bie gefd)id)tlid^e ©rjiefjung gugute,

njeld)e bie fegengreid)e ^olge feiner traurigen

i^teinftaaterei gemefen ift. ftleinftaaterei ift 5ßiel=

ftaaterei. SSäl^renb bo§ ^el^Ien einer großen 9Reid)^

gemalt unb einem großen politifdien Sebenm iia^ 5lum=

reifen bem poIitifd)en6^ara!term im beutfdjen SScfen

be{)inberte, f)at bie SBielftaaterei bie ftar!en 2;riebe

bem SßoÜem me^r ber inneren Kultur gugemenbet

unb babei jugleid) §ur Pflege ollem örtlid) Sßer=

fd)iebenen oufgeforbert. 33im auf bie ©egentüort
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2)tc foäialc 9lct»oIutton in JRu^tonb unb in 2)eutfd^(anb

i[t in ber beut[(f)en 5hiltur me^r ©tamme^art

erl^Qlten geblieben ot§ in ben uniformen ^h
turen bon ©nglonb unb ^mnlxeid:), n?o bie eine

§auptftabt ben 2:t)pu§ be§ gebilbeten S[Ren[(f)en

beftimmt. SBoI)I boS SSe[onberfte unb SSertöolIfte

be§ beut[d)en SSilbung^gongeä ift bie§, bo^ er fic^,

rtjeil i:^m naä) au^en burtf) bie löngfte 3^^* bie

^Betätigung Qbge[(i)nitten tvax, mei)X qII irgenbmo

[onft bei ben großen SSöÜern Quxopa§ notf) innen

gemenbet t)at unb in bie 2:ie[en ber 9Jia|[en

gebrungen ift. §eute, in ben fdEimeren Sogen

feineg abermaligen ^olitifd)en 9^ieberbru(i)e§, ^flücft

^eutfd^lanb bie ^rüdjte feiner S5ilbung§bemü=

l^ungen. ©eine 5(rbeiterfc^aft ftellte i:^m bie ge-

bilbeten aJJänner, bie e§ on ber ©pi^e feiner

|)olitifcf)en gü:^rung braudjte; Tlänmx, bon bencn

ber eine aU ©attlergel^üfe, ber anbere ai§ S3ud)*

bruder begonnen l^at, burften mit ber SBürbe beg

9f?ei(^§|)räfibenten unb beg SOfünifterpröfibenten

gef(i)mücft merben, meil fie bie innere SBürbe mit«

brockten, bie it)re :^o^en fater erforberten.

^ie beutfc^e Sftebolution ift un^ äunäcf)ft all ber

3ufammenbru(i) ber gef(i)i(f)tlic^en f^ü:^rung§maci^t

erfd^ienen, melrf)er burd) bie ^ataftro|):^e bei

Ä'riegel überrafdienb fjerbeigefü^rt irurbe. ®amit
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SBoHenbung bct ©öolution

ift jebodE) {f)r gonger ^nf)oIt nod) ni(f)t extannt. «Sie

ift pgleid^ bie SSoIIenbung hex (Söolution, in tüeld)er

bie moberne bcut[cE)e ®e[en[cf)aft begriffen mar.

2)ie norf) innen gemenbete ^ulturorbeit beä 'i5)eutf(^=

lanb ber SBielftoaterei Ijatte im neuen S^eid^e mäch-

tige Sriebe nad) ou^en gezeitigt; hie ©täbte olle

faft ol^ne 'üu§nai)me, üou ben größten hi^ gu ben

üeinen, l^aben fid) möcfitig erweitert, über gro^e

Sanbe^gebiete {)aben fid) f^obrifen unb anbere ge=

maltige SSerfanlogen QU§gebe:^nt, unb (Stäbte tüte

Einlagen fjoben fid) mit miffenfd^aftlid) gebilbeten,

:pra!tifd) gefdjulten, orbeitlemften, emfig tätigen,

burd) üjxe ©rfolge f)od)geftimmten S3ürgem unb

3{rbeitem gefüllt, toeläje bem SSettbertjerbe mit

ben beften S3ürgerfd)aften unb 9Irbeiterfd)aften

ber SBett gemoc^fen finb. ^n ber S5ürgerfd)aft

Iiaben bor allem neue ted^nifdie unb fonftige ge=

fd)äftli(^e ^been, in ber 5trbeiterfd)aft i^aben me^r

gefenfd}aftli(^e ^heale gemir!t, bie, ob fie aud^

burd) ben ©eift beg 0affenfam;)feä an meitem

5tu§blid gel^inbert unb auf ben engeren 9^at)men

ber 0affe befd)rän!t finb, bod) in ben fül)renben

©d)id)ten aB ftarfe moralifdie unb ^ilbung^ontriebc

tötig gemefen finb. 3Ba§ bon Wliiitaxi§muä unb

|)reu^ifd)cr ^unferi^errfc^aft in 2öat)rf)eit ha tvax,
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®ie foäialc {Rebolutton in JRu^Ianb unb in Xcutfii^knb

tüäre öon bem ftro|enben Sfteid^tum beut[d}er

Eulturtrieb'e Qud) o^ne bie Siebolutton, obgleid)

öielleid)! nid)t ofjne f(f)tüere innere Üieibungen,

iibertt)a(i)[en trorben. ®ie 9^et)oIution f)at bie

alten ^üfjrungen ettoQ§ frü:^er getroffen unb tvoijl

aud) f(^ärfer getroffen, alg e§ fonft gefd)ef)en n)äre,

fie ift ber natürli(i)en föntluicEIung etmoä boraul^

geeilt unb tt)irb fie baburd) oielleidEit me{)r ober

ttjeniger beirren, ttiie onbererfeitS aber aud) toieber

antreiben; gum §eile bei beutfdien SSoIfel ift fie

erft gefommen, nod)bem biefel burd) bal gefunbe

31ufblüf)en feiner Gräfte fo ttjeit mar, ba^ e§ auf

breiten ©tufen ber befi|enben toie ber arbeitenben

0affe bereit! neue 33ilbunggfd)id)ten befa^, aul

benen unter bem SBertrauen ber 3Jloffen ^ül)rer

f)ert)ortreten !onnten, ftar! genug, um bie bringenb*

ften Stufgaben einer fdimerften ^ext ^u erfüllen.

2)amit bie neuen güf)rungen fid) bouernb be=

f^aupim unb gu gefdjid^tlid^en 3JJäd)ten im (Staate

auftt)od}fen !önnen, müßten bie Parteien fo toeit

ineinanber berfdimelgen, ba§ fid) i!^re an bie

<Bpi^e geftellten Sßertreter nid)t met)r ober boä)

ttjenigftenl nid)t nur aB ^ßertreter datierter ^ar=

teien, fonbern t)ielmef)r all foldje bei gefamten

SSoIfe! fül^Ien !önnten. SBenn ber äJionortf) feine
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3lem gefd)id)tlicf)e 9Käcf)te

Dkc^l baf)er i)atte, ha^ bog SSoI! in i:^m hen 6taat

öerförpert gloitbte, fo fann bcr ^räfibent ben

SlJionardjen unb !ann bie re|)ubli!ani[d)e 9?egierunß

bie !ai[erlic^c Dtegierung nur crfe^en, falB aud^

fie ben 2Beg gu biefer tiefften ge[en[cl^aftUcE)en

Guelle ber SJiact)! finben.

(£§ müßten aud) bie [treitenben ®cfüt)Ie oon mili=

tärifd^ent ^unfergeift nnb ©eift ber 33oIBfrei:^eit

ineinanber berfd^melgen, unb mit \t)i bie bon

^reu^entum unb '2)eut[d)tum, bon SfJorb unb ©üb.

^ie ^reuJ3i[d)e gufamnten^Qltenbe traft f)ot itjren

ge[(f)id)tlic^en 2)ienft getan, ben beut[c^en ^"'^^^

bibuali^mug gu binben unb ben 2Beg in§ ©rofee

ju njeifen. ©ie :^at, nieil jie ftrf) in i:^rem Äraft^

gefüf)Ie übernommen unb baburd) t>a§ 3^eid) ge=

fä^rbet f)at, bie Überlegenl^eit eingebüßt, bie fie

fict) burd) xfjte (Srfolge oerbient l^atte, fie borf

jebod) nid)t oerlorengefjen; fie ift für bie SSe*

mältigung ber furd)tbar fd)meren 5tufgaben unent=

bel^rlid), bie beoorftef)en. 2ßer i^ei^, ob bem SSoIfe

nid)t 2Iufgaben aufgenötigt fein nierben, bie gerobe

ttJieber bie ftromme |3reu§ifd)e 311«^)* forbem? '2)a^

beutfd^e 5ßoI! luirb feine gange ©tärfe braud)en,

unb auf feinen gall bürften hk 51'räfte fid) reiben,

n)eld)e ben SBÜIen be§ 3SoI!eg gu tragen ijaben.
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5£)ic fojtalc JRcboIution in atu^lajib unb in 2)cut{d^Ianb

3öer ba^ beutfd)e SSoI! !ennt, tüirb überzeugt

[ein, boB ber B^^öng, tt)eld)en bie feinblid)e Über*

iTtod)t übt, öon itjTTt burd) bie ©rregung feiner

beften innerften ^äfte beanttüortet h?irb. ^er

@ei[t, ber au§ ^ici)te§ hieben on bte beutfdje Station

\pxaii), ift nod) immer lebenbig. 2)ie [täriften 2In=

triebe nad) (Sinigfeit, bie ftärfften m.orQli[d)en 2In=

triebe über{)au^t, beren bie S'Jation fäfjig ift, »erben

t)eröorbrecf)en, um §u überminben, tva§ an ge*

fcf)icf)tlid)en SBiberftänben öon früf)er I)er nod)

übriggeblieben ift.

SSenn bieg fo gelingt, bann ift bie |3oIitifd)e fRe^

bolution in ®eutfd)Ianb bauernb abgefd)Ioffen.

Ob eg gelingen H>irb, l^ängt, abgefel)en öon bem

$ßer{)alten, tt)eld)e§ bie fiegenben Wlüd)te im

^rieben unb nad) bem ^rieben gegen ^eutfd)Ianb

einne:^men, mefentlid) boöon ab, ob eg bem

beutfd)en SBoIf'e gelingt, mit ber ungleid) fd)mie=

rigeren Slufgabe fertig §u merben unb bie mit ber

politifd^en Sfteöolution öerbunbene fogiale 9f{eöo=

lution gu glüdlic^em 5Ibfc^Iuffe §u bringen.

3Son il^rem Urfprung f)er ift bie beutfc^e 9?ebo*

lution all fogiale 9fieboIution gemeint unb aU

fold^e mirffam gemefen. ®em Proletariat, baö fie

gemad)t I|at, toax el nid)t blo^ barum gu tun, bie
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IJJrogramm ber neuen SBcrfaffung

3Ronaxci)ie gu ftürgen, ben Ärieg p becnbigen, fic^

für imnter bon ber mtlitäri[rf)en 3Jlad)t gu befreien

unb bie ^olitifdie ^^ül^rung §u eneid)en, fonbern

qE bie^ {)atte aU le^teg 3^^^ ^^"^ burdjgreifenbe^

ben |)roIetarifd)en igntereffen bienenbe ^nberutig.

ber tr)irt[d)oftIic^en S8erfa[fung. ^oö Programm

btefer neuen SSerfoffung ift üon hen fojiQUftifd^en

^en!ern, meiere bie geiftigen ^ütirer im SÜoffen*

hmp^e tüoren, au§gebQd)t unb in ^arteibefc^Iüjfen

fd)on lange öor bem Sltiege niebergelegt Sorben,

^er rabifolfte ^lügel ber ^ortei glaubt i)eute nod}

an bie unöermeilte ®urc^fe|bor!eit beg ^ro*

grammel, bie 2J?e!)r:^eit§[oäiaIiften, it)re ^üf)rer

öoran, ge^en mit ^orjid)t, ja mit ßurücfl^altung

an§ aSer!. 3Sir fönnen if)re 58orfirf)t unb QuiM'

:^altung üerfte^en, o{)ne ha^ mir eö notmenbig

:^ötten, bie @eban!en be§ ^rogrammeS im ein=

seinen fritifc^ §u überprüfen, ^ür bie h}irtfd)aft=

Ii(i)e Ummölgung ber @e[eUfd)aft im proIetarif(i)en

©inne liegen bie 5lugfid)ten entfernt nic^t fo günftig^

al^ fie für bie politifc^e Ummälsung lagen, ^ie

|)oIitifcf)e 9?euorbnung hjor burc^ bie 2:atfad)en

gereift, bie gefd)id)tlid^e ^ü{)nmg§mad)t mar burc^

bie ^ataftropt)e i^rer 9J?iBerfoIge nirf)t nur beim

^roletoriat, fonbern felbft bei ber 2)^affe ber
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2)tc fojiolc Sflcüolution in 9tu&tanb unb in 2)cutfc^lanb

$8e[i|enben in ben ©etnütem enttrurgelt, bie tDixt^

[rf)aftltrf)en 5üf)rung§mäd)te bagegen [inb eö mci)t

unb fönnen e§ nirf)t fein, benn fie i)aben ben taU

|ärf)Iicf)en förfolg für fid). ^a§ ^eut)rf)e Sleid)

:^at unter ber !apttali[tifd)en Seitung einen öol!^*

h)irt[c^QitIicl)en 9(uf[d)rt)ung genommen, ber bon

feiner SSoll§n)irt[rf)aft bes alten @uro|)Q eneitf)t

unb jelbft üon ber ^Imerifos mit feinem Jungfrau*

Iid)en $8oben ni(l)t überboten mürbe. 'J)er bol!^

mirtffbaftlid)e (Srtrag, ha§ Sßoü^einfommen, ha^

^olfsoermögen finb in erftounIict)em 9}?a§e ge^

ftiegen. ©emi^ fef)(ten bem glöngenben 58ilbe aucf)

bie bunfeln (5cf)atten nirf)t; bie !apitaliftifd)e f^ü^-

runggmocf)t :^at fid) fo menig bon ber 5^eigung gu

Übermaß unb 5Iu§artung frei:^alten fönnen, mie

bie gefd)id)tltd)en ^ü^rung^mädite fonft, unb bie

2ßiberftänbe,biei^rentgegengeftentmerben!onnten,

maren nidit immer ftar! genug, um fie in (5d)ranfen

gu t)oIten. S3ei ber SSerteilung bon ©infommen

unb SSermögen !am ber fapitaliftifdien f^üf)rung^

mad)t ber Sömenanteil gu, gang im ©inne be§

3ured)nungggefe^e§, ta^ mir frütjcr fürben ^üf)rer=

anteil berufen f)oben; gro^e (3d)id)ten ber arbei-^

tenben S3ebölferung lourben in i^rer gefeit

fd^oftlidien «Stellung unb Seben^i^altung tief
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Xie fapitaliftifcfic f^fü^rung^mac^t

^erabgebrücft, unb fclbft bie 'ijö^exen ©d)id)ten ber

Sof)narbeiterfrf)oft, bie an bem allgemeinen 9luf^

ftiege mit if)ren guten Slnteil {)atten, em|)[anben

bie Sßerteilung nic^t aB geredet; bie ©egenfä^e

öon fiujug unb fötenb, öon 3iiefent)ermögen unb

2(rmut maren in ^eraugforbernber SBeife ber-

frfjärft; enblid) fa^te bie gefteigerte (Smpfinblic^-

feit ber ©efellfdiaft ouc^ jene SSerteilung be^

®runbbefi|e§, bie au§ einer früheren ©efc^ic^tg-

epoc^e übriggeblieben toax, nirf)t me!)r mit ber

fügfamen Ergebung ber alten ßeit auf. ®ag ge=

[ellfd)aftli(i)e ©emiffen fonnte [id) bei ben 3^=

ftänben, mie [ie überliefert unb burc^ bie neue

©ntmidlung gefteigert iporen, nid)t lönger be=

ruhigen, e§ mu^te eine fojiale 9f?eform forbern.

(Someit ptten bie ©ogialiften bie öffentlid)e 3J?ei=

nung für fid), aber fie fjätten ben äu^erften 2Biber=

ftanb einer burd) ben (Srfolg gefid)erten großen

gefenfd)aftlid)en 9JZad)t aufgeregt, fall^ fie ben 5ßer==

fuc^ gemad)t fjätten, bie befte^enbe trirtfc^aftlidie

Orbnung fo umsumerfen, mie fie bie |)oIitifd)e

umgemorfen fjatten.

3Jlit befonnenem Urteil :^aben bie ^ü^rer ber

3Kei)rf)eit^fo§iaIiften etfannt, "oa^ bie Sage nic^t

bonad) mar, um bie fogialiftifdien ^orberungen
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^c fojiale SReöoIution in JRu^Ianb unb in ©cutfd^Ianb

jofort in i:^rer tüetten Slu^bel^nung onjumelbcn.

^ie 9^ot be§ ^3oIittfd)en 3it[fl"^Tnertbru(f)e§ burfte

nirf)t Tiod) boburd^ berj(f)Qrft lüerbeit, ha^ bie

tDtrt[d)aftIic£)e 2eiftung§[ä'^ig!eit gefä^rbet tüurbe.

Um tüieber in bie §öl^e gu fommen, um bie

Soften gu betpältigen, welcfje ber Ärieg auf*

gef)öuft :^at unb bo^ f^-riebenSbiftot ber f^einbe

nocf) weiter aufrufen mu^, ift e§ nottpenbig, ber

beutfd^en SSoI!§ft)irtfd}aft ben f)öci)ften ©rtrog

öbgugetüinnen, ben I)öcf)ften ßrfolg gu erreidien.

2öelrf)er 2)Jann üon ^erantiportli(f)!eit0gefü^l

bürfte e§ magen, eine SBirtfc^oftgöerfaffung, bie

fid) qB bie erfoIgreid)fte ben^äfirt t)atte, umju=

ftürgen unb e^ mit einer onberen gu t)erfud)en,

für beren SSert bie @rfa!f)rung nod^ feine ^robe

geben fonnte? 2Bo man überbieö nod) ouf bie

mirtfc^oftIid}en Sluffaffungen ber ©ieger S3ebad)t

nel^men mu^, bon benen man rtjegen be§ ^rebiteS,

ten man bei i^nen broud^t, megen ber 2{nf|)rüd)e,

bie fie an bie beutfdje £eiftung§fät)ig!eit ftetlen,

burd)au§ ab:^öngig ift!

'2)ennod) barf mon bie tt)irtfd)aftlid)e ^Zeuorb:»

nung nidjt inö Unbeftimmte f)inou§5ief)en. 2)ie

:proIetarifd)en SJJaffen brängen mit ungebulbiger

Seibenfdiaft, i^re f^ül^rer fönnen fic^ in i^rer
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aSßittfd^aftlidic 9?euotbnung

(Stellung nur galten, n?enn fie fic^ ungefäumt Qn§

SBer! mad^en, aud) bie bürgerl{d)en Parteien

ntüf[en beforgen, bo^ bie ollgentetne Drbnung

[onft md)t Qufrerf)terl)Qlten werben fönnte. Dl^ne*

bieg n?ei[t bie 9^otn?enbig!eit, bie ungel^euren finon^

giellen 5ßer|3flic^tungen be§ ©taoteg abzutragen,

gebieterifcf) auf ©ntftfilie^ungen f)in, toelc^e bie

l)oijen unb I)örf)ften ©infommen unb SSemiögen

bor^uggmeije beloften unb bamit auf 51u§gleic^ung

ber fd)ärf[ten @egen[ä^e Ijinmirlten muffen. Wandle

Setriebe finb gur ©ogiolifierung reif, ntond)e

gärten beg geltenben 5lrbeit§rerf)te§ erforbern un=

öerfäumt 5lb{)ilfe, niand)e fogiole 9?efomien, aud)

au^ertjalb ber engeren 2Birtfd)aftgt)erfaffung, finb

flar geboten. Gelegenheit gemeinfamen fogialen

SBirfenl ift reicf)Iid} gegeben.

Über allem fte:^t eine i^öd^fte S^otföenbigfeit.

®g gibt feinen ®egenfa| im 3Sol!e, ber el^er ber=

fdimolsen n^erben müfete, aB ber ber Waffen. 2)er

.tlaffenfam^f mu^ gur 9ftuf)e fommen. ©§ märe

bog le^te, ha§' t)öd]ft ernmgene 3iel/ ft'enn ^ro=

letariat unb SSefi^ fic^ in einer neuen ^Sirtfdiaftg-

öerfaffung jufammenfänben, meld)e ba^ Über*

ma^ ber überfommenen ^ü{)runggmäd)te austilgt

unb bennod) bie notmenbigegüt)rung ert)ält. Jlöenn
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^ie foäiolc SReüoIution in SRufetanb unb in 25cutjc^lanb

bie neue SSerfoffung e§ crreidjt, ben ©tfolg ber

iiberfommeTien Drbiiunt3 nod^ §u überbieten —
tninbeftenS in ber ©ere^tigfeit ber SSerteilung,

öielleicf)! fognr im ert)ö^ten (Srtrog —
, fo mirb fie

e§ burrf) bie 3}?Qrf)t beg gemeinfam errungenen @r»

folget aud) erreicf)en, ein n:)irtfcf)aftlid}e§ ®emein=

gefü:^I §u ertoedfen, unb fie rairb e§ erreidien, burcf)

bie ^Bereinigung ber je|t gegeneinonber ringenben

(Sd)icf)ten ein neue§ 33ürgertunt §u f(i)offen. 33e=

ji| unb 5lrbeit, bie Ijeute innerf)alb ber ©ro^=

^robuftion nur int Untemei^mer öereinigt finb,

mürben für beren gangen SSereid) olle bereinigen,

bie in ii)X tälig finb ; fie alle mären mit bem f)öd)ften

mirtfc[)aftlict)en ^ntereffe, bem ^ntereffe beö eigen=

tümerg, erfüllt, unb bie f)öd)fte üol!§tt)irtfrf)aftü(^e

£raft märe ergeugt.

(£g bleibt nod) ein meite§ ©tüdf 2Bege§ big gu

foldiem ^öd)ften S^ch gurüdgulegen. 3wTtäd)ft finb

miber bie geltenbe SBirtfc^aftäorbnung alle bie=

jenigen aufgeftanben, bie bi^^er nur burd) bie

^urd)t bor bem 9Repetiergemef)re üon tötlidjen

Singriffen auf fie gurüdge^alten maren. ^iefe

Seute glauben, ha^ bie geltenbe SBirtfc^oft^

orbnung eine blo^e Drbnung ber ©emalt o!)ne

jebe innere 9fted)tfertigung fei, unb fie glauben,
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SSBirtfd^ofttic^c ißeuotbnung

bo!^ e§ je|t in tf)re §anb gegeben märe, [te §u be*

fettigen, tüenn [ie nur einmal bie gefellfcfjQftlidie

©eftiolt an firf) gebrod)! f)ätten, bie il^nen, al§ ben

berufenen 3Sertretem ber großen 2J?affe, für bie

fie fid^ galten, gebüfjre unb auf bie ®auer nic^t

entgegen !önne. ©ie fönnten firf) rafcf) be§ ©egem
teilet belefjren, tüenn fie mir bebäc^ten, bo^ briiben,

jenfeitS be§ Dgeon^ im freien SImerifo, bie=

felbe 2Sirtfd)Qft^orbnung in nod) biel ftärferer

fapitoliftifd^er 91u§geftaltung ol^ne ben 6(f)u^ ber

9fte^etiergett)ef)re blo^ au^ ber Äraft if)rer ftür-

mifd)en (Srfolge in bie §ö^e gefommen ift. ®ic

gro^e SJienge lernt jebod) nid)t burd) 9?ad)ben!en,

fie lernt nur an ber finnfälligen @rfd)einung ber

gegenmärtigen Jöirflidifeit; fo mirb benn aud) bie

fünftige Söirtfc^aftgorbnung ®eutfd)Ianbi aul ber

^robe neuer ©rfolge :^eröorget)en muffen unb t)ie(*

Ieid)t ^ier unb ha felbft burd) Eingriffe rofjer ©c=

malt öerunftaltet merben, bie abgumetiren bie @nt=

fd)Ioffen^eit unb bie 9J?itteI fef)Ien. Sebenfallg

mirb bon if)r alle^ ^^inmegfallen muffen, mal ba§

Äo^ital an bloßer gefd)id)tlid)er ^ü^rungSmadjt

o{)ne inneren 33eruf an fid) geriffen t^at, nur ma^re

innere gü^rungämacbt mirb fic^ gegen bie ftrengfte

!ritifd)e Prüfung unb bie gemalttätigen Sßerfud«;
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1J)tc foätalc Steöolutton in SRufelanb unb in 2)eutf(!^lanb

&el)au|3ten fönnen, bie fommen muffen. ®afür

tpirb ha§ neue 9f?ed^t bie öolle ^ufttntmung bet

3Jiaffen gefunben f)aben, eö toirb ein 9fte(i)t ber

f^rei:^eit fein, man rt)irb bie f^üfining^mäc^te aB

5rei]£)eit§mäd}te empfinben, meil mon fie mit bem

öKgemeinen gefenföjaftlidien SSorteile in Über*

einftimmung empfinben mirb. (So mirb ein ge=

firfjerte^ SRed^t fein, iiü§ bnrd) bie altgemeine Qu^

ftimmung jene f^eftig!eit erlangt, tveldje für t>a^

Wii)t erforberlid) ift, bov al§ t)a§ moraIifd)e Strbeit^

mittel ber SßoI!^ft)irtfc!)aft ebenfomenig brücE)ig fein

t)arf tüie Söerfgeuge unb 9}Jaf(i)inen. ®aburd^, iia^

bie tx)irtfcf)aftlic^e SßoI!gfrei:^eit enei(f)t ift, n?äre

üuä) bie poIitifd)e 3SoI!§frei:^eit enbgültig ber*

bürgt, '^ie neuen ^oHtifdien grei^eitömäc^te

merben if)re bollfte Sicherung er'^alten l^aben,

fobalb fie burc^ ben :^öd)ften njirtf(f)aftlid)en ©rfolg

beftätigt finb.

S)ie ©rmartung, boB e§ fo fommen !önne, ift

fo öerfül^rerifcJ), ba^ eg erlaubt fein mag, ba^ Qu^

!unft^bilb noci) meiter au^jumalen, tt)eld)e§ fic^

auf bem ©runbe ber beutfdjen SSoülfreil^eit auf*

§eid)nen mürbe, ©eutf^e 5ßoIBfrei:^eit mü^te

2BeItfrei:^eit bebeuten. SBenn einmal bie gefc^id)t*

liefen güi)runglmäd)te in ^oliti! unb SBirtfd^aft
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SBcItfrei^eit unb SBeltftieben

Quf beut[d)em SSobeit geftürjt unb neu gereinigte

an if)re ©teile getreten finb, bann nierben bie

^Ituröölfer beut beut[(i)en 33ei[piele folgen. ^a§>

beut[(f)e Sßol! ift tjeute berufen, ber ^örberung ber

Sßeltfreitieit ben ^ienft ju leiften, ben i^r ©nglonb

im fieb5ef)nten, bie ^Bereinigten Staaten unb

^ranfreicf) im od)t3e^nten ^al^rljunbert geleiftet

^aben. ^n ©nglanb, gran!reic^ unb aud) ben

^bereinigten Staaten finb f)eute burd) ben Äriegg==

erfolg bie alten ge[d)id)tlid)en ^üt)rung§möc^te

überftar! unb eine ©efa^r für bie SßoI!!§frei:^eit

gettiorben. '3)eutfd)Ionb foll hen SSöÜern ha^ S3ei*

f^iel gum Äam))fe gegen biefe it)re SD^Jadit^ober

geben, biefelben (3d)id)ten mie in S[)eutfd)Ianb

Jollen aud) bei ben anberen SBöÜem bie Tlaäjt

für fid) erwerben. SSirb ober baburd) nid)t ba§

Äoftbarfte gemonnen fein, mirb nid)t au§ ber 2BeIt=

freif)eit ber Söeltfrieben em|jorbIüI)en? %a^

beutfdje SBoI! mürbe al^ ^Iturdol! unter ben an=

bereu mieber feine ©teile fjaben, unb t)a§> neue

Bürgertum, ita^ überall erftonben ift, 'ba^ fid)

überall t)on t>en gefd)ic^tlid)en ^am|3fmö(^ten

to^gefogt I)at, mürbe fid) über olle ©renken l^inmeg

in SId)tung unb f^reunbfd)oft begegnen.

S^od^ ber Steöonc^e'Sntgegnung, meld)e ^ran!*
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2iie Jojiolc JReüoIution in Slußlanb unb in Süeutfc^Ianb

reid) bem beutfd)en ©teger gegeben ijat, nod) ber

boIfd)etüiftt[d)en (Entgegnung, bie Sfhi^Ianb t)en

fiegenben Wlääjten gibt, möre bte§ bie beg beutfd)en

^oI!e§ ttjürbige Entgegnung. 2)ie franäö|i[cf)e ©nt=

gegnung iiai ben SBeltWeg gebracht, bie ru[ji[d)e

mill bie 2BeIt§er[törung, bie beut[d)e brächte 3BeIt=

freil)eit unb SBeltfrieben.

^n "meid-jet ^^omt bie Entgegnung auf ben

2BeIt!rieg !ommen lüirb, lä^t fid) !)eute nod) nid)t

erfennen.

®ie ©ieger ijoben aUeg getan, um 2)eut)d)Ianb

5ur frongöfifd)en 9iet)and)e=Entgegnung gu brängen,

inbem fte, bem 'Statt \i)iet militäri[d)en gül^rer

folgenb, ben dertjängnigbollen l^txtum nod) über*

trum|3ften, ben Si^mard im granffurter ^rieben

begongen :^at. 9Jlu^ ber mtlitärifd^e ©id)erung§-

trieben, tt)eld)en biefe güf)rer forberten, nic^t ben

9Reoand)e!rieg früf)er ober f^äter ftd)er mad)en?

®ibt e§ ein 9JätteI, i^n auf bie 2)auer gurüd-

gu^alten? Man !ann ha§ beutfd)e SSolf ent*

moffnen, man !ann i^m feine n)irtfd)oftIid)en

Hilfsmittel rauben, ober man !ann üjxn feine

äJ?annt)aftig!eit nid^t nef)men. SD^u^ ber mtli*

tärtfdje ®eift, ber bei ben (Siegern gefiegt ^at,

nid)t fie felbft früf)er ober fpäter untereinonber in
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^ieg üertüidfeln, unb rt)irb ha§ beutfdie S3oI! bann

nirfit hen 58unbe§geno[[en finben, ber bereit i[t,

e§ mieber gu bewaffnen unb gu öoller traft ^u

ergeben?

©g fann fein, boB bie Sieger ^eutf(i)Ianb öor^er

nod) äur ruffif(f)en Entgegnung brnngen. ')R\dt)t

aU ob ®eutfrf)Ianb gan§ fo boIfd)emiftifct) mie

Stu^Ianb werben fönnte — bagu finb bie SBerte,

bie e§ §u bet)üten unb gu erzeugen :^at, §u gro^,

unb bie ^ntereffen feiner 2Irbeiterf(f)oft finb mit

biefen SBerten ju enge unb gu beutlic^ berfnüpft,

aU büß bei biefer ber ©eift ber ^^i^ftörung nid)t

ol^balb 5ur 33efinnung !ommen mü^te. ®er

beutfd)e ©eift ift burd) feinen tulturgef)alt gegen

ha^ boIfd)emiftifcf)e ©ift fo meit gefc^ü^t, bo^ e^

ni(i)t longe in il^m rt)ir!en fonn, gefditoeige boß

e§ if)n überwältigen fönnte. 3"^^^^t)in rt^irb fid)

'3)eutfd)Ionb ber 3(nftedung nid)t ermefiren fönnen,

foll^ eg burd) hen ^rieben fo gefd)tt)äd^t wirb, rt)ie

feine feinbfeligften öegner eö forbern. "Siann

mürben aber aud) bie ©ieger fid) ber Stnftedung

nid)t länger erft)ef)ren tonnen, benn e§ ift nid)t

tt)at)r, mag ^oincare fagte, ha^ bie boIfd)enjiftifd)en

^ifroben nur für bie befiegten S8ölfer gefä^rlid)

feien. Xer S3oIfdjeroi§mug tonnte bei "Den fiegenben
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^e fojialc SRcöoIution in 9lu§Ianb unb in 2;eutfd)Ianb

SSöIfent nid)t entftefjen, föeil bie ge[d)irf)tli(f)en

f^üf)rung^raä(f)te, bie bei ben befiegten ^SöÜent

niebergebro(f)en [inb, hti iijnen burcf) ben rQU)rf)en*

ben Srfolg eit}öi)t lüurben; ober noc^bem er ein*

mal auf ru|fifcf)em 33oben entftonben ift unb trenn

er in ber f^olge auf beutfd)em $8oben notf) eine

gertjiffe llnterftü^ung eri)alten follte, fo ift bie

®efa]^r ber Übertragung aud^ für bie 6iegerböl!er

gegeben. 2)er Strieb ber 9^a(f)at)mung ift einer ber

ftärfften SSoIfStriebe, yehe gro^e SSemegung fud)t

firf) rt)eitf)in mitzuteilen, bie ®ilpofition jur fo*=

gialen 9fteöoIution ift längft bor bem Kriege überall

öerbreitet gemefen, unb burd) ben Srieg ift fie

nodE) lüeiter ba§u enegt, bie ^(nftecfunggfeimc auf=

gunel^men, bie öon brausen !ommen. §aben ho6)

oud) bie ©iegerlänber i^re 2Irbeiter unb 33auem

ju SJJüIionen bewaffnet unb burrf) ^aijxe bon ber

|3robu!tioen 9trbeit tveq in bie ©(f)ü^engräben ber^

triefen, tro fie nid)t nur mit ben SSaffen ber^einbe,

fonbern auc^ mit it)rem Sinne in S3erüf)rung famen I

'^le rut)ige 9fiüdfet)r gu ben SSefd^äftigungen unb

Stimmungen be^ 3^rieben§ irürbe !aum gu er*

n^arten fein, ^tvax mirb ba^ boIfd)elt)iftif(f)e Übel,,

menn e§ bie ©ieger ergreift, bon if)nen rofcf)er al§ in

ühifelanb unb oud) im gefdf)mätf)ten ^eutfcf)Ianb
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überiDunben merben, aber o'ijxie fdimerfte (BdjaoU

gung werben [ie eg nid)t überminben.

SSie nun ober, tüenn [tott ber frQngöfifdjen ober

ber ruj[i[cf)en bie beulfdje Entgegnung gegeben

tüürbe? SSerben jicE) bie ©ieger gegen fie §u

fcE)ü|en vermögen? SBenn ber l^ot^e Söurf gelingt

unb ®eut[c^Ianb fein neueg S3ürgertum bilbet, [o

wirb ber 9iuf, ber bon il)m augge^t, onberg lauten

üU berjenige, ber f)eute öon 3Ru^tanb au§ ^ur all^^

gemeinen ^ütotur he§> ^roletariotg burd) mit=

IeibIo[e ^(nlüenbung öon geuer unb Sdjtvext auf*

forbert; ®eutjd)Ianb wirb auf öu^ere ©ewalt ber*

gidjten, benn e§> WiU aufbauen unb nid}t ^erftören

unb n^irb nur gum geiftigen Kampfe aufforbem.

SSirb ein foldjer Sfütf gegen bie unge{)euere inter*

nationale ^Bereinigung ber 9JJad)tmitteI auf=

fommen !önnen, bie in ben Rauben ber 3BeIt=

fieger gefammelt ift unb gegen bie beutfc^e (Snt*

gegnung aufgeboten werben Wirb? Df)ne ^^^^if^^

finb bie ©d)id}ten, Wie fie ha§ neue beutfd)e Bürger*

tum bilben follen, aud) brausen fo rege, wie fie

e§ auf beutfd)em 33oben fd)on bor bem Kriege

gewefen finb, unb fie werben bem neuen SBorte

begierig :^ord)en, hü§ fie gegen bie gefd)id)tlid]en

5ü{)rung^mäd)te if)rer ©taoten gur §errfd]aft
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S)tc fo§taIc 5RcboIutton in Shifelonb unb in 2)eutf^Ianb

berufen tvill; aber befteijt trgenbetne 5Iu§fic!)t

bafür, halß \\e bem SSorte folgen unb i!^re ©elbft-

beftimmung gewinnen merben?

®ie 2Intrt)ort auf biefe ^rage !ann ni(f)t gegeben

merben, folange md)t in S)eutf(i)Ianb felbft bog

Söerf ber inneren llm!ef)r unb ©ammlung üollenbet

ift. ®eutfcl)lanb ^at feine Stu^fi^t, 95öl!er^errfd)aft

unb 3SöI!er!am|)f §u löfen, n)enn e§ ni(i)t bei fid^

0a[[enf)errfcf)aft unb 0af[en!ampf §u löfen ber«

mag. @§ mu^ burcf) bie Sragöbie feinet yiaüonol"

ftaoteg, bie e^ erlebte, §u einer Steinigung be§ na=»

tionalen @eban!en§ gelangen, toeldEje biefelbe

Siefe unb £roft f)ot, tüie fie bie Steinigung beg re=

ligiöfen ©eban!en§ burd) Sutf)er f)atte. SJad) ber

religiöfen Üteformation, bie e§ §u Einfang ber

S^eugeit ber 2}?enf(l}I)eit hxaäjte, mu^ eg if)r beim

2tnbruc!)e eine§ neueften ^ß^tö^terg bie nationole

Steformation an §au^t unb an ©liebern bringen.

@§ mu^ ben notionalen ®eban!en öon ber ge-»

frf)id)tlid)en (Srbfünbe ber Söaffenmodjt befreien

unb if)n ganj in ben 2Ser!en ber S3ilbung unb beö

^riebeng aufgefjen loffen. 6§ mu^ bo§u gelangen,

in hcn ®emütern feiner S3ürger an ©teile be§

®Iauben§ an bie SSaffenmacf)t, tveldje bie (Staaten

im ^rieben georbnet, aber bie SSelt im Kriege
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zerrüttet I)ot, eine innere Wlaä)t gu ^jflangen, bie

[id) ftor! genug rt)ei|, um auf bie ^il[e ber SSaffen

gu üergiditen. ®ann n)irb eg mit bem[elben un=

h)iberftef)Ii(f)en ß^'Q^g^r '^^^ 5Dem e§ bie religiöfe

SfJeformation bon feinem S3oben über bie SSöIfer

öerbreitet f)at, aucE) bie nationale 9(?eformation

öerbreiten, unb bie 9J?ac^tf)aber bon t)eute werben

gegen fie of)nmäd)tig fein.

©^ ift feine Uto|3ie, joIcE) f)of)e (äxiüartung au§*

gujpred}en. 2)ie ^rieben^bemegung bor bem 2BeIt=

friege mar uto^iftifd), benn fie red)nete bamit,

ba'^ e§ möglid) fei, bie überall aufgcfammelte

£rieggleibcnf{f)aft unb ben gefd§id)tli(f) gro§ ge=

morbenen ©lauben an bie 3J?ad)t be§ ©d^njerteg

burcf) blo^e S3elef)rung berfd)tt}inben §u madE)en.

®ie ^agififten bon früf)er fonnten gegen bie ge=

toaltige gefd)ic^tlid)e 9J?aci)t|)otens ber ftoatHd)en

^üfjrungen, n)e{d)e hie §errfd)aft über alle ©e=

müter l^atten, nur bie ^erfönlid)e Überzeugung

einer üeinen Qat)l bon $IJ?enfd)en geltenb mad)en.

©eitl^er fjat haS^ furd)tbare ©rauen be§ SSelt*

!riege§ bie StJienfd^en bele:^rt unb ^at in allen

§er§en, bielleidit nur bie ber fiegenben SO^ad^t:^aber

unb i:^rer näd)ften Iteife aufgenommen, bie

Seibenfc^aft gum ^rieben ertoedt.
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2){c fogtale ?ReboIutton in 3Ru^Ianb unb in S;eutf(i)Ianb

9Warf)t !ann nur burd) Wlad)t gebeugt tüerben.

S5i§t)ei; ift'bte 3J?o(i)t ber großen 9ftet)oIuttonen

immer burcf) bie SSaffen ber §eere übertüuuben

tüorben, bie al§ Überlieferungen ber alten bl}*

nofti[(i)en Wadjt übriggeblieben maren. 2)te[e

Überlieferung i[t in 2)eutjcf)tanb au§gelö[d)t unb

bie beutjd}e 9^eboIutton !ann bo:^er nur burc^ eine

moralifdje Tladjt abge[(i)Io[[en werben, bie ou§

bem ^iiTterften be§ beutfc^en ©etftcS :^ert)orbri(f)t.

(Sine [oI(i)e neue 2Jlacf)t, tüeil bon otlen ©d)Ia(Jen

be§ 9}^Qd)t!om|)feg gereinigt, toäre bie einzige,

bie berufen fein !onn, ben 2BeItfrieben gu bringen.

'tUlit überlegener ©tärle mürbe fie bie materielle

Waä:)t ber Söeltfieger, bie biefen unerfd^ütterlicf)

fcf)eint, untergraben, inbem fie audE) bei if)ren

SSöüern bie §errfcf)oft über hit ©emüter gewinnt

unb baburcE) bie 9?ei:^en i:^rer £äm|3fer auflöft.

3Benn e§> fo fommt, bann tüirb ber S5öl!erbunb

!ein leerer 5ßertrag unb feine üert)üllte gorm ber

©emalt fein, fonbem er mirb fic^ bon felbft ber=

ftet)en unb burd) bie allgemeine Übereinftimmung

t)auernben ^eftanb fjoben.



Sic feciale unb bic nationale

dlevolntion in Ä^)1crreid; = Hngarn

CTTVqS tüir über ben S^ationdfrieg, über ben

r-i^JXj ©ieg ber Ü&ermadjt, über bie [oktale

9^eboIution in S^^Ionb unb in '3)cut[cf)Ionb fagten,

ha^ mußten tüir, [o menig tütr bobei auf Öfterreic^*

Ungarn unmittelbar SSegug §u ne!)men f)otten,

bennod) [ogen, um un[eren ©egenftanb gu erfdjö^fen

unb bas (Snbe ber Wonaxdjk berftänblid) gu mo(f;en.

^n biejen großen SBeltereigniffcn f)oben bie Äröfte,

meiere fie jerprten, \iä) erzeugt unb it)r Tla^

erijalten. ®er Cfterreic^er ift meltfremb unb i[t

mit [einem SSIicEe gon^ auf fein enge§ Sanb be=

fd)ränft. ^oron l^ot aud) ber 2SeIt!rieg im SBefen

md-)t§> gcönbert; man l)at auf ber Sparte bie Orte

ber ©d}Iad)ten, bie gefäm^ft, unb ber belagerten

Pä^e, bie erobert mürben, fomie bie SSemegungen

ber g-ronten berfolgt, man ^at ouf bie S^omen ber

füf)renben gelbljerren unb (Staatsmänner ge^

J)ord)t, aber babei ift mon im ©runbe bod) immer

ber SJJeinimg geblieben, ha^ ha^, tva§ fid) "gerinnen

bei uns ereignete, bei unS feinen SInfang naf)m unb

229



2)ie fojtalc u. bie nationale aflebolutton in öperrcicf)»Ungatn

feine äötrfung er|cf)ö|3fte. ^iefe S3e[(^rän!t:^eit

be§ $8IicEe§ edlärt t§, ba^ bie Iäd)erli(i)ften 5(njd)ul«

bigungen gegen ^erjonen ougge[^ro(i)en tüerben

fonnten, bie an biejem 2:age bieg ge[agt ober an

jenem Xage jeneg ge[(i)rieben l^ötten, unb ha^

^u^erungen lant wmhen, t)a§ gange Unf)eil t)ätte

üermieben toerben !önnen, fallg bie 'ij)inge nicf)t

[o, [onbem anberä, toenn aucf) nur um etmaä onber§

gefagt ober ge[c^rie6en iDorben mören. @g i[t,

toie menn nad) einem ungel^euren Dr!an, ber ein

§aug abgebetft 'i)at, [itf) bie ^njaffen barüber Sßor*

mürfe mad)en, bo^ man berfäumt f)ätte, ein ^aar

genfter §u jdilie^en ober einen (S(i)oben am '^adje

auggubeffem, loöl^renb ein 'i&M :^inau§ fie be-

Ie:^ren !önnte, ha^ alle 9?ad)bar:^äu[er, felb[t bie«

jenigen, bie um biele§ fefter gebaut toaren, in ber

gleicf)en ober in nod) üiel ärgerer 2Bei[e ]^erge=

nommen mürben, unb ha^ man bielleid)t [ogar

Urfad)e I)abe, bafür ban!bar §u [ein, ha^ eg nid)t

nod) fd)Iimmer gelommen [ei. SBenn ber Dr!an

bon 2öelt!rieg unb D^ebolution fo berijeerenb mar,

ha^ er ben ruffifdien ^olo^ unb ben §o{)enäoIIem=

fd)en (Sr§fel[en abtragen fonnte, mie ptte ber

nationale ^lidbou oon £)[terreid)=Ungam [id^

erl^alten [ollen?
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Krieg unb 3Rcbolutton al§ SBeltetcigniS

^n§be[onbere i)at un§ bie ©orftellung ber

fogiolen 9?eöoIution in SRu^Ionb unb in ®eut[d)-=

lanb, bie mir gegeben {)aben, bon unjerer 9lu[=

gäbe ni(f)t abgelen!t, im ©egenteil, tüix !onnten

auf feine SSeife jon[t bie ungefjeure ©ertjalt er'=

mej[en lernen, mit melcEier bie SReboIution bon

if)rem ruffiftfien Urfprungglanbe qu§ über bie

SD^onor(i)ie gebrauft ift. S8ienei(i)t ift e§ un§ aucE)

gelungen, boS gefellfd^aftlictje @e[e^ fforgulegen,

ha^ \id} in ber ?ReboIution erfüllt, beutlicf) ober

!onnten tt)ir geigen, bo^ ber ^^rimitibe jerftörenbe

%t)pu§ ber ruffifd)en Sflebolution bei ber Über»»

tragung nad) 2)eutfc^Ianb in einen berfeinerten,

oufbauenber ^raft f
ä!)tgen ^ulturtt):pu§ getüonbelt

n)urbe, unb mir fömten bal^er berftefjen, ba^ bie

rebolutibnäre 2Bir!ung in Ungarn eine onbere

fein mu^te, meldjeg — nad) Sage unb SSilbung

9f?uB'(onb nö^er — hen Stnfturm, ber bon bort

!am, ungebrod)en em|3fing, unb eine anbere

in Cfterreid), h)elc^e§ itjw nad} feiner beutfd)en

äöanblung em|)fing.

Slllerbingg muffen mir aber feftftellen, ha^ haS'

(gnbe unferer SJJonori^ie nid}t fc^on burd) bie

fogiale S^ebolution, fonbem ha^ e§ burd) bie fie be>=

gleitenbe nationole Sflebolution entfdjieben mürbe,
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Sie foäiale u. bie nationale 9tet)oIution in £)[terrei(i)=tlngarn

bie Quci) aB ^^olge be§ SSeIt!rtege§ über un§ ge:=

fommen ift. Slud^ bie nationale SfJeüoIution ift

öon Slu^Ianb ouSgegangen, too [ie §oi)Ireid)e unb

[tar!e 9flanbböl!er loSgeriffen ^at, aber hod) ben

gro^ruffifciien ©mnbftotf beg 3?eid)eg nnberül)it

Io[fen mu^te; fte i)ot oud^ ^eut[(f)Ianb nidit ber=

[d)ont, tüo fie inbe§ nur bent poIni[(f)en Dftranbe

geföl^rlidt) tnerben fonnte, in C[terreid)=Ungam

aber t)at fie alle nic[)tbeut[(f)en ©tömme er=

griffen unb biefe nidjt nur bon hen beutfd^en

(Jrblanben, fonbem ^ugleid) aud) au§ ii)rem

eigenen lt)ed)fel[eitigen ßufammenfiange geriffen.

^nfotpeit tjot fid) ber SSöüerftaat £)fterreid)=Ungam

gegen ben rebolutionären ©turnt ntinber tt)iber^

ftanb§fät}ig erliefen al§ feine beiben auf breiterer

nationaler ©runblage ru"£)enben 9^ad)borreid)e.

©obann muffen toir nod) feftftellen, ha'^ ber

erfte rebolutionäre 5tu§brud) bei un§ fid) nid)t

gegen bie monard)ifd)e ©^i|e rid)tete, toie bieg

in 3ftu|Ianb unb ^eutfd)Ianb ber f^atl mar, tno ber

SKonard) al§ ber Präger be§ triegStrilleng geftürgt

tt)urbe, ber mit ber SSeranttnortung für bie @r«=

flärung be§ ^iegeä belaftet galt unb aB §emmni§

be§ g-rieben§ betrachtet tt)urbe. S3ei unS ridjtete

fid^ ber erfte rebolutionäre 5Iu§brud) gegen ben
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^ie nationale Sflebolution

nationalen Bufammen'^ong bei 9?eid)el unb gegen

ben 3u[amnien^ang ber 9lrmee all bei 2ßer!=

gengel bei ^riegel nnb ber 9?eicf)lmad)t. Äaijer

^arl felbft üermocf)te jid) nod) gong fnrge 3cit

nadf) bem Slulbmc^e ber 9?eboIntion auf bem

Stjrone gu bel}aupten, unb el mu^te er[t bie

®t)na[tie ^o^^tn^oUexn in '2)eut[d)tanb unb ^reu=

^en geftürgt fein, bebor bie ®t)na[tie ^ablburg

folgte, bereu ©turj fid) übrigenl and) nid)t fo jä^e

bollgog. (Sr boltjog fid) in ber f^orm einel ©taatl^

ülte§ burd) eine bom SJiinifterpräfibenten gegen='

gejeidjnete unb int ©inb ernennten mit ber neuen

beutfd)=öfterreid)ifd)en SRegierung berfa^te (Sr*

üärung bei faiferl, ha^ er auf jeben 3tnteil on

ben ©taotigefdjäften ber§id)te.

(Sociale unb nationale 9?eboIution tjahen in

Ofterreidj^Ungarn fo ineinonber gegriffen unb fic^

Ujedjfelfeitig fo geförbert, ha^ el fd)rt)er ift, fie

in ber 2)arftenung gan§ auleinonberjutjalten unb

iljre SBirfung boneinonber gu trennen, bennod)

muffen mir bon i^nen gefonbert f:pred)en, um bie

Sarftellung nidjt ganj §u bertnirren. ^ie S)ar=

ftellung ift überbiel nod) baburd) erfditoert, bo§

bie n)ir!enben Gräfte fid) in hen berfdjiebenen

nationalen SJZebien gan^ berfd)ieben bred)en
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®ic fojialc u. bic nationale 9?eboIutton in iÖpcrreid^=Ungom

muBlen; bte Tlonaxdjie ift aud) bei ifjrem ©terben

biejem @e[e|e il^reg Seben§ unterworfen geblieben,

bog [c^on in ru^^igen 3^^^^^: i^r ^ilb [o bunt*

farbig geftaltet unb feine Deutung fo f(i)iDierig

gemQ(f)t f)at ©ie ift bei it)rem Stobegfampfe in

if)re nationalen Seile §erfallen unb ift in jebem bon

biefen auf befonbere Söeife §u (Snbe gegangen.

S3ei ber ^einbfeligfeit, mit ber fid) bie neuen 2;eil='

ftaaten fofort gegeneinanber abfd)Ioffen, laffen fid)

bie ©ingelfieiten barüber, mie fid^ ber SSerlauf

überall geftaltete, nod) gar nid)t überbliden. 2öir

toerben am beften tun, unfere 2)arfteIIung auf bo§

gu befd)rän!en, h)a§ fid) nod) in ber ungetrennten

Tlonaxdjie begeben tjat, unb bon bem, tva§ nad)

ber @|}altung liegt, genauer nur über ben 5tblauf

in ®eutfd)öfterreid) §u berid)ten.

SBenn hjir ftrenge bem gefd)id)tlid^en SSerlaufe

folgen npollten, fo müßten mir mit ber nationalen

9^eboIution beginnen, benn fie mar e§, bie al§

erfte unfere 9Irmee §erfe^te unb bamit ben SBeg

für bie fogiole S^lebolution freigemad)t ^at. 2Sir

mollen aber bod) lieber mit biefer beginnen, bereu

S)orfteIIung mir nad) ber au§füf)rlid^en S3efd)rei=

bung beg ruffifd)en unb beg beutfd)en ^orbübe0

mit menig (5trid)en abfd)üe^en i'önnen, um bann
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S)ie i'ojiale SReöoIution

bei jener mit all hex 9lu§fü:^r(id)!eit ju bertüeilen,

bic lijX gemibmet werben mu^.

®ie jogiole 9ieöoIution ^ot fi(i) bei un§, olleS

in allem, rut)iget bollgogen, al§ in Üiufelonb unb

in 2)eutfci)Ianb, minbe[teng i^re ^Infönge maren

ruhiger, in einzelnen Seilftaaten ift jie übert)au^t

nic^t red)t — ober üielleid)! mufe man jagen,

nod) nid)t recf)t — gum SluSbrud) ge!ommen. ©^

erflört jid) bie§ in ber .'gauptj'ad)e barau§, ha'i^ \t)i

bie nationale Ü^eöolution ben SBinb au§ ben

©egeln genommen ^at; in 9Ru^Ianb unb in

®eutf(i)lanb mar ba§ 9JJa(i)tgefüt)I be§ ^role^

tariat^ baburd) gefd)ment, ha^ e§ it)m gelungen

toax, bie olte Drbnung umguftürjen, mäi)renb bei

unl bie nationale £eibenfd}aft beim Umfturj bie

^ü'^rung t)atte unb ba!)er benn aud) noc^ meiter

bet)ielt. 3^1 etnem nid)t geringen 2;eile ift ber

ruhigere SSerlauf ber SSetüegung aber aud) bie

Sßirfung be§ faiferlic^en 3Jianife[tel bom 16. Dt"

tober 1918, über beffen ©ntfte^ung mir fpöter

nod) gu fpredjen !)aben merben. infolge be§

Umftanbe§, ha'^ ha^ aJlanifeft bie ?^euorbnung

ber $ßerfaf[ung angefünbigt unb bie nationalen

SSertretungen im 5Ibgeorbneten:f)aufe aU bie be»

rufenen aJJäd)te für bie 3^euorbnung be§eid)net
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®ic joviale u. bie nationale [Rebolutton in öfterreid^^Ungarn

i)at, tüaren, aU bie olte 9f?egierung gurüdtreten

mu^te, o'fjtte ben bollert S3rud) be§ formalen

9ftec!)te§, ber jonft bie 9ieüoIutionen fenngeic^net,

bereite bie ©eitialten eingefüf)rt, bie an if)re ©teile

gu treten f)atten — in ®eutfd)ö[terreid) in^befon=

bere öolljog jid) ber Übergang im ©inberftönbnij'j'e

ber olten mit ber neuen 9^egierung — unb e^

braud)te ba'^er nid)t erft eine rabüate ®rup|)e bie

S3eböl!emng aufzurufen, bie \iä) baburd) ein ffiedi^t

auf f^üf)rung '^olb ertoarb, f)alb anmaßte, ^n \)en

bürgerltd)en, ben bäuerlid)en unb ben 5Irbeiter*

öertretem be§ 5lbgeorbnetent)aufe§ tüaren bie

Parteien bon bom^erein §u ber Koalition berufen,

gu ber fie fid) in ®eutfd)Ianb erft burd)!äm|3fen

mußten.

2lIIe§ vettere l^at fid) in ben neuen Seilftoaten

fo berfd)ieben abgefpielt, ba^ mir eg nad) unferem

^lane au§> ber 2)arfteIIung augfdjeiben. ©§ genügt,

n?enn rt)ir fagen, ha'^ bie fogiale SSemegung bort

ruf)iger fein mu^te, mo ber öffentlid)e ©inn burc^

bie nationale (Erregung abgeleitet unb burd) ben

notionalen ©rfolg befriebigt iDor, ober tvo 2;ru|3^en

ber fiegenben 3J?öd)te einrüdten, bie feft in ber

§onb i^rer S3efef)I§f)aber maren; fie mu^te bort

ftürmifd^er berlaufen, iuo fie fid) gugteid) gegen

236



2)ie 9^eboIution in hcn Seilftaatcn

nationale grembf)err[d)a[t ridjtete, ober tvo jid)

bie [ogiolen SSer^äItni[[e nnb ber Sf^ationaldjaroüer

met)r bem rufjifdien S3ilbe annä!)erten.

^n ben Sönbern ber (Sntente mirb man mo:§l

er[tount fein, ba§ [id) ha§ magt^arifdje Ungorn

bi§f)er am meiteften ouf ber S3a:^n be§ SSoIfdjetot^-

mu§ :^ot fortreiten Ia[[en. Wan t)at üon 1848 :^er

bie 9J?agt)aren für bog §ur grei:^eit reiffte SSoIf

ber H)^onord)ie ge!^alten, man ^at bie 9Jlogt)aren

in if)rer ^olitifdjen 9?eife mitunter ben (Snglänbern

äunäd(ft geftellt. ^n ^aljxtjeit iüorberungebänbigte

magt)ari[d)e SBille gur greif)eit gugleid) ein un^

gebänbigter SSille §ur §errfd)aft, unb rt)enn fid)

ber SBille gur g-rei^eit auf bie Überlieferungen

ber ungarifd^en ©cfdjidjte berief, fo folgte ber

SSille gur ^errjc^aft nic^t n^eniger biejen Über-

lieferungen, inbem er bie güf)rung, fomeit e§> nod)

anging, bei ber Heinen Slafte ber abeligen ©runb=

{jerren gu erljalten beftrebt tüar unb inbem er bie

nationale grembf)errfd)oft mit ber gangen XIn=^

bulbfamfeit früf)erer 3al}rf)unberte ausübte, ^ie

gefcnfd)aftlid)e ©djid)tung im magt)arifd)en ©ieb-

limgSgebiete unb oollenbg in ben ftatt)i[d)en unb

rumänifd)en ©ieblung^gebieten gab ber fogialen

Oiebolution reidje 9lo{)rung. S)er magtjarifdje SIbel
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^ic foäiale u. bie nottonale Üteöolution in öpeneicEi'Ungam

unb bie !ird)It(i)en Oberen fo^en bort aB gro^e

®runb!)enen über bQuerIid)en Seuten bon pidmU

tiöer S!ultur unb neben f^^ärüc^en, nidjt aU^ürveit

entmidelten $8ürgerj(f)aften, bie ^nbuftrie ^at bem

ge[eK[(f)oftli(f)en Seben nodf) tüenig §Qlt gu geben

t)ermo(f)t, bie inbuftrietle 9trbeiter|(i)aft tüai nod^

auf geringer §öf)e, i!^re Drganifotionen ijatten

fi(f), hjeil bon ber 3f?egierung ftar! gel^inbert, nur

trenig einleben !önnen. 'S)er SSerluft ber fremb=»

fprQd)igen ©ieblungggebiete, bie im 3öaffen[tin=

litant) i^rei^gegeben unb [obonn öon [erbifd)en,

rumöni[c£)en unb t[(i)ec!)ofIon)a!ij(f)en 2ru|3^en be*

fe|t rtjurben, traf bie magt)arif(f)en ©runb^^erren,

"öa^ 9^ationaI!a|3itaI unb ben 3it[ommenf)ang ber

ungarif(f)en 58oI!gn)irtj(i)aft auf ba^ em|)finblid)fte,

er gefäf)rbete ben SInbou, er bebroi)te bie SSer*

jorgung ber ftöbtif(i)en S3eböl!erungen unb er ber*

Ie|te ha^ nationale ©elbftgefül)! auf ta§ tieffte,

t)a§ burci) bie großen |)oIitif(i)en Überlieferungen

in alle ©(i)id)ten ber S^Jation ^hineingetragen mar.

3n ber allgemeinen £eibenf(i)aft ging jeber pO'

Iitifd)e §alt berloren, bie %üi)xti bon frül^er ber*

loren alle ©eltung, bie 58ürger[d)aft njor biel ju

fd)rt)od), um ©influ^ nef)men gu fönnen. ^ie dta^

Mahn !onnten fict) bolfjer ber Leitung immer mel^r
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2)ie SReüoIutton in ben 2;eU[taaten

bemäd)ttgen, unb q1§ ein neuer 33e[ef)I ber ©ieger

über bte ®emar!ation§Iinie beg SSoffenftinftanbeg

f)inau§ ein tüeiteg frucfjtborfteg ®ebiet mit ben

größten ftäbtifc^en ©i^en, n>eld)e bie WaQtjaxen

aul^exfjalh if)rer ^au^tftabt $8uba|)e[l {)aben, ifirer

militörifd^en ^el)errfd)ung entzog, n^arf fiö) ba§

Sßol!, in [einer notionalen ©m^finbung auf ta^

bitterfte berieft, bem m[ji[(^en S3oIf(f)etüi§mu§ in bie

2(rme, aB ber einzigen Wadjt, ber e§ fid) auf (Erben

gegen ben Übermut ber ©ieger öerbünben fonnte.

^er ru{)igere SSertauf in ^eutfdi^Cfterreicf) f)ängt

lt)of)t aud) bamit §ujammen, bo^ bie [ogia^

Iiftif(i)e Partei I)ier tüä^renb he§ Slriegeg if)re äußere

(£inf)eit ben)a'£)rt l^atte. ®er um[ic!)tigen f^ü^rung

gelang e§, über bie oft xeä)t em|?[inblic!)e Spannung

{)intüeg§u!ommen, bie im S'^nem ber Partei

jn)ifd)en ben ©emä^igten unb S^obiMen beftonb.

2)ie Partei tüicf) infolgebeffen üon ber Sinie ob,

treldje bie 2Jiel]rt)citg|03iaIi[ten in S)eut[djlQnb ein=

[d)Iugen, jie blieb aB Partei immer in Dp|3o[ition

gegen ben Ärieg, ft)enn aud) bie Stimmung ber

9lrbeiterfd)aft in ber erften 3^^t föft burd)QU§

für ben Irieg mar, ben fie aU aufgebrungenen

SSerteibigung§!rieg em;)fanb unb in meldjem fie

i:^re t)aterlönbi[d)e ^flid)t bollouf erfüllte. 2)ie
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^ic joviale u. btc nationale 9flct)olutton in Öftcrretdi'Ungarn

(Stimmung änberte fid), nadjbem mit 9?u^Ianb

ber gefä!)rltd^fte unferer unmittelbaren ®egner

niebergebroc£)en tvai unb hk Slufgobe unjerer

^erteibigung in ber ^pQU|Jt[a(i)e beenbet [d)ien

unb nacE)bem ^i^gleid) bie Seben^not immer

brüdenber mürbe. 2(1^ bann enblic^ bie fo§iaIe

33ert)egung ai\§>hxad}, mad)te e§ bie (Einheit ber

Partei möglid), bie gefamte gü:^rung in gemäßigter

§onb §u behalten. SSenn bie Settung aud^ bem

rabüalen ®rude einigermaßen nad)geben mußte,

fo luurben bafür mieber hie jd)meren S3ebroI)ungen

bermteben, bie in ®eutfc^Ianb burd) ha§ Stuftreten

ber ©|}arto!u§Ieute unb ber Unob"f)öngigen :^erauf=

be[d)moren tüoren.

®te ^^e, bie bisher in ^eutji^öfterreid) be*

moI)rt mürbe, ift bem $8oIfe um \o 1:)öf)ex an^

§ured)nen, ai§ bie ^ot, in ber e§ jid) beftnbet,

[d^Iimmer ift aU bei irgenbeinem ber $ßöl!er, bie

burd) hen Ärieg ju leiben f)atten — menn man
je^t 9(?ußlanb ougnimmt, ha§ ftd) burd) feine 9f?e»

öolution felber in 9?ot geftürgt f)at — unb alg bem

^oI!e burd) bie feinblidje 23efe^ung beg beutfd)en

©übtirol fomie ber beutfd^en ©ieblungSgebiete

in hen bö^mifdjen Säubern bie fdjmerfte nationale

Unbill jugefügt ift.
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2)eut^d}öfterreid)

®§ Wäre ein fcf)Iimmer ^trtum, gu extvaxten,

ha^ 'Seutfcfiöfterreicl} [eine 9flu:^e Quf olle gälfe

oucf) mettcrtjin betüQfjren tüerbe. Qn bie[er 9f?n^c

i[t aud) ettüQg bon ©d)n)ä(i)e, unb bieje ©rf)rt)äd)e

!onn tt)ieber gur llnru^^e unb bann bielleidjt §u

um [o [djlimmerer Unru!)e [üfjren, meil bie SJJacEit

fef)It, meldte Drbnung fc^affen fönnte. ©otnie bie

©emalttätigfeit ber (Bpaitahi§>kute im beut[c^en

9^orben mit ber ^raft unb bem SDIoc^ltriebe im

norbbeut[d)en Sße[en gufammen!)ängt — morin fic

bei allem [onftigen 9(bftonb mit bem preu^i[cL)en

^unfer bermonbt finb — fo ^ängt bie 3füilE)e, bie

un[er ^roletoriot bi^'^er betüofjrt f)at, mit ber

©tomme^ort be§ '3)eut[(i)öfterreicf)er§ §u[Qmmcn.

'3)er ©^ardter be§ ^eutfdjöfterreidjerg, h)ie mir

i'^n fjeute bor un§ ^oben, geigt beutlid) bie Spuren

unferer ®efcf)id)te, meldje bem 33oI!e glüdlid)e mie

fonnenIo[e Reiten gebrad)t, aber niemals ben ^e^

broud) ber grei^eit gele:^rt '^ot; er ift nid)t

leicht ju berftef)en unb mirb in aller 9f?egel falfd)

beurteilt. SBenn e^ bem @e[d)ic^t[d)reiber barum

ju tun unb ertaubt ift, [idj über ben ©t)ara!ter

ber ?5ürften, Reiben unb ©taat^männer, bie er

borfü^rt, in breiter (3d)ilberung auSäuIaji'en, [o

mu^ e» un§ erlaubt fein, ben GI)ora!ter be§ 58oI!e§,

241



2)ic {o^tolc u. bic nationale 5ReboIutton in öfterreid^»Ungani

bef[en nomenIo[e ®e[d)i(f)te hJir [(f)reiben, qu§«

fü:^rltcf)er ^u enttridfeln, benn in il^m finben lüir

bie fra[t, bie [ein ©d)icEjat bereitet, unb in feiner

@r!enntni§ [inben mir ben ©dE)IüffeI, ber un§ [eine

®e[(i)i(f)te berftänblicf) mad^t

%ex ^eutfc^öfterreid)er gilt bem reicf)§beut[c^en

S5eobad)ter, ber if)n Oon ben [remblänbifcEien SSeob^«

acf)tem nocf) am beften !ennt, al§ ein fröf)Iicf)er,

lebensluftiger, liebenStnürbiger ©efell, ber aber

nicf)t gan^ juberläffig ift, unb öonbentbieftrengften

unferer 9ii(f)ter brausen fagen, ha'^ i{)m bo§ tvatjie

^fti(i)tgefü^l mangele, ein Urteil, ha§ gur §älfte

toai)X unb batjer, menn e§ aB ©angeS gegeben tpirb,

unrtja^r ift. ®ie urf^3rüngHcf)e Sebensfrifcfje ift

ungebro(i)en nur nocf) in getniffen be:^agli(i)eren

SSoIBfd)id)ten unb ftar!en 9^aturen erf)alten, in

ben fül)renben ©d)id)ten ift fie burd) einen SUiangel

on 3uöerfid)t getrübt, h)eld)er bie 2Bir!ung ber ge*

fdjic^tlic^en 2Jii^erfoIge ift, bie fid) in unferer unb

unferer SSäter Erinnerung anf)äuften, feit Öfter«

reid) bie ^ö^e feineS ®Iücfe§ überfd)ritten 'i)at

^ie £ieben§tt)ürbig!eit, bie unferem SBefen nad^

gerüf)mt tt?irb, ift eine anbere ^olge unferer ®e*

f(i)id)te, in if)r fprirf)t fi(i) haS' (5i(i)befc^eiben au§,

t)a§ ung unfere ®efd)ict)te gelet)rt ^at, unb ha^ ju
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2)al Sßejcn beg ®eutfd)öfterreicf)erl

unferem innerften SBefen gertjorben i[t. aj^ariontte

bon äSillemer, bie ö[terreid)i[c{)e 2)id)term, bon

ber bie tttenigften C)fterrei(i)er miffen, bQ§ fte i{)nen

qI§ ßonb^männin ^UQet)öxt, f)ot mit ifjren ©uieüa*

gebi(i)ten, ben [(f)ön[ten ®ebicf)ten, hie beutj(i)er

tt)eiblid)er ©inn gefd^offenfjat, biefeg@i(i)bej'd)eiben

geübt, atö [ie [ie mit ftoljeftem 5ßeräid)t unter bem

großen 'tarnen @oetf)eg in bie SBelt 3iet)en lie^;

bie SBorte, mit benen fie in einem biefer @ebi(i)te

i^r ®efüf)t an§[^ri(^t: „jag if)m, ober fog'g be=

fd)eiben", berfünben \i)i 3Be[en unb berüinben

ta^ SSefen beg ®eut[(f)ö[terreid^er§, ^n biefem

©i(i)befcE)eiben ift etmaä bon ©c£)lDäd)e, bo§ borf

nicf)t geleugnet ttjerben, unb ber '2)eut[d)öfterrei(i)er

mirb ni(f)t gur gülle [eine§ 2Se[eng Qß^ongt fein,

menn er e§> nid)t bogu bringt, [id) über biefe (Bä)tDäd)e

äu er^^eben; eg ift ober md)t bie ©c!)trä(f)e beg

©(f)tpärf)Iingg, fonbern e§ ift bie ©cf)mörf)e be§ noc^

nid)t boll Gereiften. ®g ift eine ©cE)lDÖ(i)e, mie man
fie auä) an unferen braben ©olbaten brausen on

ber ^ront beobad)ten fonnte, bie an perfönli(i)er

Stapferfeit bon feinem ber !äm|)fenben SSöIfer

übertroffen trurben, jo, benenman bie unbefonnene

fü^n:^eit gum SBortourf mocfien burfte, mit ber

fie fict) ber @efo:^r |)reiggegeben l^aben; eg feijite
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if)nen jene über ber ^f)i)[ijc^en @nt[d)Io[jenf)eit

[te:^enbe TiiorQli[cf)e ©Htjdjlojfenl^eit, bie ou§ bem

(5Jefü:^Ie he§ 3ii[cintmenf)oIten§ aller, au§> ber ^u*

berjicf)! auf ba^ gro^e ©otiäe bon ^ü{)runQ unb

HRofte gej(i)ö|)ft trirb. S)en 9Reid)gbeutfcf)en ift

biefe ^ubei-jid^t burd) ba§ SSertrauen auf t!)re Dr^

gonifation, i{)re gefellfdjaftlic^e Drbnung gegeben,

lt)eld)e ber Öfteneidier burd) ^^mproüifation, burd)

|:)erfönlid}e ^{nbig!e{t md)t gu er|e|en bermag.

2)eutfd)ö[teneid) ift ba§ Sanb ber 2(fle{nge{)er, ber

Eigenbrötler, e§ gibt unenblic^e 5lrQ[t in bergettel*

ten ©ingelgängen au§, toöfjrenb e§ gefellfd^aftlid)

fdinjad) i[t. ßg {)at gu hjenig (SrfoI)mng über ge*

jenjd)QftIid)e Erfolge unb hai)ei leiber aud) gu

tüenig üon bem moralifdien äRut, ber gum gefell«

fd^aftIid)en§anbeInnotn:)enbig ift, unbin^befonbere

gu n:)enig bon bem !^of)en 9}Zut, tpeld^en Der ge«

fcllfdjaftlidje %üi)iei für fein ^mt braud)t. ^n

biefem ©inne mongelt e§ bem S)entfd)öfterreid)er

an ^flid)tgefüf)l, ol^ne B^^^f^^- 5lber ha bo§

(Sid)befd)eiben, ha§: ifjm eigen ift, ©elbftbefdjrön«

fung bebeutet, unb ita ©eIbftbefd)rQn!ung bie

teuerfte ^rud)t gefellfdiaftlic^er Erfenntnig ift, bie

bon ben 2JJenfd)en fonft crft ernjorben n:)irb, fobalb

jie im Übermute ber Tlad)t auf unübertbinbbaren
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S)ol SBe[en be§ ®eutf(f)öfterrei(f)er§

SBtberftonb geflogen finb, [o ift tn^ beutfd)*

öfterreic^ifc^e SSefen gugletci} etn?Q§ bon too'()rfter

©eftttung ge|:)f(anät. ^a§ abf(i)Ite§enbe Urteil über

unferen $8oI!§c!)ara!ter mirb er[t gegeben merben

!önnen, bi§ eg entfdjieben ift, ob ha§> S8oI! fein

SSefen §ur 9fieife bringt. ®ie 9leboIution ^at i^m

bagu bie ©elegen'^eit gegeben.

^x^^ex :^at fid) t>a§' SSoI! ber großen, burd) bie

9f?eboIutiongeftenten2lufgabenod)nid)tongenä!)ert,

QU§ ber S5erfd)mel§ung oller ftorlen gefenjdjoft^

Iid)en 6d)id)ten ein nene^ SSürgertnm gu bilben.

^er S3oben ba^u fc^ien i:^m burd^ bie Stoalition

ber großen Parteien gefid)ert, mit tpeldjer bie rebo^

lutionäre 33ert?egung begonnen f)atte, n)ä:^renb man

i^n fic^ in ^eutfdjlonb erft erfäm|3fen mn^te. $8ei

un§ ^at man i:^n leiber nad) ben SBal^Ien gur ^a^

tionalberfammlung gum Seil lieber berloren. 'Sie

2Ba:E)Ien ^obcn in $8eäie:^ung auf t)a§> $8erl)öltni§

ber beiben großen §au|.itgru|)|3en, ber 2{rbeiter=

^ortei unb ber S3efi|parteien, faft ba§ gleid)e @r^

gebnig toie bie 2öo:E)Ien gur bentfd)en S^ational^

berfammlung gebradjt; bie ^efi||)arteien ert)ielten

gufammen ethja§ mel)r alg bie §älfte ber SJJonbate,

bie 9Irbeiter|)artei etmaS weniger, babei ift fie

jebod) ftärfer al§ jebe einzelne ber SSefi^parteien
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unb tjoi alfo bie relattbe 2Jie:^ri)eit. Sußleiö) 'i^cA

fie :^eute/ toenn mon ben Slu^brudf gebroudEjen

baxf, bie moraIt[(^e SD?e:f)r!^eit, tüeil ber Steil ber

2Säf)Ierj(i)Qft, ben jie öertritt, l^eute bie [tär![te

gejelljc^aftlidie Geltung ^at al§ ber beftorgoni*

fierte, ber über bie ge[cE)Io[fenen SD^ajfen berfügt.

^m tlTtterfc!)ieb §u ^eutfcEiIonb [inb bie frei{)eit==

lid^en SSürger bie fd^mädjfte aller ^<arteien ge==

irorben. ©ie fjaben barou§ bie Folgerung ge=

gogen, ha'^ \ie (m§> ber S^egierung unb 9^egierung§=

me{)r^eit ausgetreten jinb. ^ie SIrbeiter finb mit

ben (5f)ri[tIid£)fo§iaIen, bie il^nen im SBefen biet

femer ftef)en, allein im S3unbe berblieben. ^ie

oberfte Seitung t[t ber 2lrbeiter:partei jugefollen.

©ie f)at bie ^mter be[e|t, burd) ttielcfie bie 9f?e=

gierung t^re SRacf)t ouSübt, möl^renb für bie

fcter, huxd) beren SSerrtaltung bie SSoÜStümlid)«

feit ber SfJegierenben geföfjrbet ipirb, bürgerlid)e

f^adjmänner beftellt mürben, bie, h)ie in ber alten

Sf^egierung bie S3eamtenmini[ter, ou|erI)aIb beS

^arIomente§ ftefjen; ein :perfönIicE)er ©rfa^ für

bie Koalition, ber inbeffen ©onne unb SSinb

§rtjifd)en ben Parteien re(f)t ungleirf) berteilt, h)eil

Dag SSürgertum !ein diedjt auf biefe^mter f)at, unb

ttjeil biefe 58eamtenminifter ber()oIten merben
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5)ie neue ^jolitifdie Dtbnung

können gu ge{)en, [obalb fie \i)xe j(i)rt)ere ©(i)itlbig-

fett getan f)aben. 'an ber @|)i^e ber 5tr&eiter^nrtei

[inb eine 3ai^^ f)ert)orragenber, ebenfo be[onnener

qB tätiger SJ^önner, j5)q§ Programm ber gartet

becEt [id) mit bem berbeut[d)en9JJef)r:^eitg[oäiQli[ten;

ttjeil aber bie Unobpngigen [id) bon if)r nid)t ab=

gefpalten !)aben, fo ift fie, n?enn eg gur %at !ommt,

bie[en nöi^er gebrängt. 2)ie Parteileitung ift bem

^arteÜTitereffe 3ugängli(i)er atö bie Sßertreter be§

^roletoriatg, bie in ber beutfd)en SRegiemng

[i^en, fie t)ält bie 9J?itteI §ur 51ufred)ter:^altung ber

öffentlid)en Drbnung Weniger feft in ber §anb al§>

bie bent[d)e ^Regierung, nnb bie öffentlid)e Drb=

nung ift bo^er, menn einmot irgenblDo ein Stu^brud)

erfolgt, ftärfer gefäl^rbet. SSon allen Parteien ift

bie freil)eitlid)e S3ürgerfc^aft bie nnreiffte. 9??on

!onn fie eigentlid) nod) gar nid)t red)t al§ Partei

anfpredien, fie ift immer nod) in ^raftionen ger^

f^Iittert, tüenn fic^ aud) if)re Wenigen $8ertreter

in ber 9^otionalDerfammIung §u einer ^Bereinigung

gufammengefdjioffen t)aben. S)ie freif)eitlid)e

58ürgerfc^aft mu§ erft bamit fertig merben, i^re

2Säf)Ier gu fammeln, fie mu^ fid) erft i^re ^ix^ux

geben, e§ fe^It i:^r jebe ^l^n^eit, unb eg feilten

i^r bie großen S^een, burd) bie allein fie bie
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tt)irtj(^aftli(f)e gü'^mng, huxd) toeldje jie em|3or«

gefommen' ift, gur gefenf(i)aftH(i)en ^ü'^nmg ei^

tüeitem fönnte. S)te onberen ^orteten ftanben §u

ben olten 9flegierungen huidjau^ ober jumeift in

£))3poftt{on unb tüurben burcE) biefe [elbftänbig

gema(f)t; aucf) jie ftonb unter Um[tönben in natio«

noter D^^ofitton, im übrigen aber lie^ [ie [icf) burcf)

bie Sflegiemng ü ertreten unb burcf) if)re 3}lac!)t

betfen, inbem jie ficf) bamit begnügte, jie [ac^*

!unbig gu beraten, tvo e§ if)r ^ntereffe forberte.

Sänge jc^on :^at fie aufgeijört, eine gro^e ^oIitifcE)e

Partei ju fein, mie [ie e§ im Stnfange un[ere§ SSer*

faf[ung§Ieben§ gehjefen tvai, feit langem i[t fie nid)t

me:^r aU eine (Summe üon @ru^|3en beg bloßen

^emfgintereffeg. ^ie 9^eüoIution :^ot bo^ fretl^eit^

HdEie $8ürgertum unborbereitet getroffen unb :^at

e§ bi§:^er über biefen B^ftanb nod) ni(i)t er:^oben.

^n bie frei^eitlidje $8ürgerfd)aft ®eutfcE)öftcrreic^§

mu^ ein neuer ©eift fommen, ober fie mirb bei

ben ©ntfcfieibungen, bie je|t über i:^r Sßotertanb

unb über fie felbft gu treffen finb, oI§ ^olitifc^e

^arlei nicf)t mitgezogen merben. '^ie (S^riftlid^*

föjialen t)aben in SSien ftar! an 5In!)ang berioren,

fjaben fid) jebocf} auf bem Sanbe gut bel^au^tet.

^ie bäuerlidf)en SSertreter, bie itjnen 5uge!)ören,
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S)ie frei{)eitlid)e ^Sürgerfdiaft

ftnb biejenige @nt)3|.ie, bie bei ber S^euorbnung

be§ ©taateg bQ§ ^ntereffe beg S3efi^eg bor ollen

anbeten §n iDo^ren ücrmag. ^on if)rem 58er=

fjalten f)öngt e^ in ^oljem ©rabe ah, in n)el(i)em

SJJa^e bie alte priöQtmirtfdjQftlidie £)rbnung hmdq

ben ®eban!en ber ©ogiolifierung umge[tnltet

tüirb. ©ie toerben bog $3ntere[[e be§ bäuerlichen

93e[i^e§ unb ha§ t)ern)anbte ^ntereffe beg Keinen

unb mittleren ©einerbeS mit altem S^Jad^brudf

fdjü^en, für bie ^Zotföenbigfeit ber 6rt)Qltung einer

großen ^ii'^uftrie, eincg großen §onbetg, einer

großen ^inan§mad)t fel}lt if)nen ha§ unmittelbare

^ntereffe unb ha^ babnrd) gegebene ^erftänbni?.

®§ !önnte fein, ha'^ fie in biefem S3ereid)e ben

©ogialifiemngSpIänen ber 2trbeiter;}ortei bereit*

toiöig folgen, ^nfomeit brot)t beren Koalition

mit ben ßt}riftIid}fo§iaIen ouf Soften beg S3ürger=

tum§ au§äugel}en, ha^: in ben Gtirifttidifogiolen

nid)t allgu ftar! unb nidjt mit feinen Untemef)mer*

fd^id^ten bertreten ift. ^n tneldiem ©robe fie §u=

gteid) auf Stoften ber S8oI!§tt}irtfd)aft ou§geI)en

trirb, föirb fid) bei ber ©d)n)äd)e be§ freil}eit*

Iid)en 33ürgertumg f)eute nad) bem ©robe ber (Sin=

fid)t beftimmen, meldten bie fo§ioIiftifd)en g'ütjrer

bett)ä:^ren.
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^ie nationale Siebolution, ber toir un§ je|t gu«

ftjenben, l^at ben ö[terre{rf)i[cf)=ungarif(i)en SßöÜer*

ftoot entgmeigeriffen unb entätrcirei^en mü[fen,

benn bie nationalen ©ren^Iinien, bie, mie frü{)er

errt)äf)nt, in ^eut[(i)Ianb Qan§ am 9f?anbe laufen

unb in Sfhi^Ianb, hjo fie tiefer l^ineingegogen [inb,

bod) hen ge[cf)Io[[enen 33Iocf he§ gro^ru[[i[(f)en

3entmmg übrig Ia[[en, [c^neiben burc^ bie gange

SRonari^ie burd) unb §erlegen [ie in eine ^In^atjl

t)on ©tantmegfieblungen, bereu t)oI!§reid)fte nur

ettoa einfünftel ber ®efamtbeböl!erungau§mad)en.

©obatb bie nationale Sleoolution einmal im bollen

©ange rvax, toai auä) ha§ ©c^idfal ber 9D^onard)ie

entjc^ieben; ttjenn mir aber nun gu ergäl^Ien ^aben,

tva§ alleg ge[d)ef)en mu^te, um [ie in boIIen @ang

gu bringen, fo merben mir bod) gur Überzeugung

!ommen muffen, ha^ ber SSöüerftaat Öfterreid)*

Ungarn in fid) gefunb mar, ha'^ er mie jeber anbere

europäifd)e ©taat "öa^ ooHe 9?ed)t auf ©elbft«

ert)altung unb olfo auf feine SSerteibignng Ijotte,

ha^ er ol^ne ^rieg fic^ aufred)t meiterentmidelt

unb ha^ er fogar ben ^rieg überbauert Ijätte, menn

ber übermöd)tige ^einb, burd) ben SBiberftanb ber

SD^itteImäd)te §um äu^erften gebröngt, e§ nid)t auf

bie 9?eDoIution angelegt ijätte, um fid) ben ©egner,
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S)ic nationale JReüoIution

mit bem er anhex§ mcf)t fertig merben fonnte, bom
Seibe §u [c^offen. Ö[teneid)*UngQm mar, mie ber

t[(i)ec^o[Iotüafi[d)e ^räfibent in feiner erften S3ot«

fc^aft fagte, 2)eutfcf)Ianb§ ftarfe unb fc^mad^e (Seite;

feine ftorfe, meü e§ treu ^u if)m ijielt unb feine

^adjt auf bie in ber Wlonaxdjie gebunbenen nidp

beutfcf)en $ßöl!er au§be:^nte, feine \ä)tvad)e, tveü

biefe $ßöl!er it)m bod) nic^t fo feft berbunben

toaren, bo^ eg ni(f)t ^ätte möglid) toerben !önnen,

fie au§ ber 5?erbinbung Io§§urei^en. Um mit ber

SJionarrf)ie fertig ^u merben, mu^te eine 9?eboIution

aufflammen, fo unaufi)altfam toie biejenige, hjeldje

bie 9tomonom§ unb bie §o{)enäonem famt \)en

übrigen eingefeffenen beutf(i)en 2)t)naftien be=

feitigte, tveldje ha§ fügfome ruffifd^e Sßolf §ur

@m|3örung trieb unb bie !riegerifd)en 3)eutfd}en

gegen ben frieg in 5(ufru:^r brad)te. Öfterreid)»

Ungarn f)atte ba^felbe 9f?ed)t, §ur SSerteibigung

feinet $8eftanbeg alle feine Stationen §u ben 2Baffen

gu rufen, mie bie onberen europöifd^en ©ro^ftaaten

eg Ratten, alle i^re Stiaffen oufgurufen, nid}t bIo§

hie im^erialiftifd) für ben Strieg geftimmten, fonbern

aud) alle übrigen big §u ben entfd)iebenen ©egneru

jebeg £riegeg. (So menig ber SBeltüerbanb baraiig,

t>ü^ ^Ru^Ianb ein gemifd)ter 35öl!erftaat mar, bie
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Folgerung ableitete, ha^ eä fid) am trtege nit^t

beteittgen burfte, fo tpenig burfte barou^ ein Str«

gument gegen Öfterreic^^Ungam abgeleitet rt^erben.

2Sie ber £rieg für S)eut[(i)Ianb ein Sßolf^f'rieg trat,

obtrol)! bog arbeitenbe ^ol! unb ber größte Seil

beg ^oI!e§ am ©(^Inffe [i(f) gegen i^n [teilten, fo

tt)or er e§ au(f) für Ö[terreic!)=Ungarn, obtt)o:f)I feine

Stationen am ©ii)Iuffe \iä) üon it)m abfegten.

SSei ber ^rieg§er!Iörung folgten fte aUe roillig

bem 9^xfe be§ ^aiferg. ®ie 9}Zobilifierung be§

$8oI!§f)eereg öollgog fitf) fo rafdf) unb ungel^emmt,

n)ie fid) bie ber 33erufg!)eere bei ben Kriegen

ooffjogen :^atte, bie unter faifer ?^ran§ ^o\ep1:)

t)or!)er gefü!)rt tüorben toaren. 33ei hen ^olen unb

Ufrainern ^atte bie ruffif(i)e 3Süf)Iarbeit, bie burd)

mel^rere ^al^re bem Kriege öorau^ging, eine gro^e

3af)I bon Seuten §um ©^ionenbienfte angelnorben

ober fonft in ruffifcl)e§ ^ntereffe gebogen, ein Seit

ber Sm^olen [teilte fid), aB bie 3fhiffen in§ Sanb

eingebrodien toaren, auf i:^re (Beite. ^'^nlid)

njar e§ mit ben ©erben unb im geringeren Wa^'

[tob aud) mit ben Italienern; bie gro^e SJ^affe ber

3tngel)örigen biefer ©tömme unb bie übrigen 9Za*

tionen erfüllten in Sreue il}re militürifd)e ^flid)t,

S)ie tfd)ed)ifd)en S^egimenter fd)Iugen fid) mit ber
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§altung ber S'cotionalitäten im Kriege

folbotifcfien StüdEjttgfeit, bte jie immer Qu^gegeicfjnet

tjütte, bte ©lotüafen unb Sf^imänen waxen of)ne

Xahd, bte mofiammebantld^ett 93o§mer itttb über*

fjaupt bte bo^ntldjeit SficQtmettter :^telten [td) mufter*

tjQ'jt, bte froQttfdjen Sflegimettter belDäfirteit ben

altett !riegert[(i)en Sfütf ber 9?atton uttb i^x lotjoleä

bt)nQftt[d)e§ ©efü:^I, bte 'S)Qlmottner iporett in bett

^[on§o!äm|)fen bie SSrabften unter ben Kraben.

^oIni[(i)e unb ufrotnifd^e Segionen [teilten ficf)

an bie ©eite ber regulären Sntpl^en, unb al§ bie

fRiiffen in bie S3u!oföina eingebrod)en tt)aren,

ttJurben fie burrf) einen ^oI!§!rieg jurücfgetrieben,

ber an bie 2;iroIer!äm|3fe erinnerte. ®ie Haltung

ber 'Seutfd}ett unb ber WlaQijaxen !onnte nid)t im

^iüeifel fein.

2Bo bie S3eböl!erung miberftrebte, mürbe [te bon

^eer unb Heeresleitung burc^ bie :^arten Mttel

be§ ^rieg§red)te§ gefügig gemod)t. ©§ borf nid)t

berfdjUjiegen tüerben, ba^ on mondjen Orten ein

tüol^reä (3d)reden§regiment gefü:^rt mürbe, mie

aud) luieber ju berfte'^en ift, ba^ ba§ §eer ju ge=

tüolttätiger ®egenn:)ef)r :^ingeri[[en mürbe, menn

e§ \xd) in bem [urdjtbaren ^am^-ife mit [einem über=

mäd)tigen militäri[d)en ©egner nun ami) bon ben

eigenen Seuten berroten [a!) ober berroten glaubte.
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^c Jogialc u. bic nationale SRcboIutton in öjlcrreidi'Ungarn

^Q§ ®rauen!^a[te[te in btefem grauenl^often Kriege

ift ba gefcf)e{)en. ©ine meit geringere 2lbh)e!)r I)ätte

Qu^gereid)t, um ben ^xieg§§it)edE §u [i(f)em, bie

Haltung ber toeit übermiegenben 9JJaffe ber SSe*

böüerung tüar jo, ba^ ber ^eq^toed burd) bic

S;ätigfeit einer üeinen 3Jiinber§a!)I ni(i)t gefäf)rbet

tperben !onnte. SSa^ jicf) ba an Slugjdireitungen

ber 3Ibtüe:^r ereignet tjat, ha§ fjat \id) [später bitter

geräd)t, [obalb fid) bie S3eüöl!erung miber ben ^eg
eti)oh.

^er Ärieg mar [(f)on tüeit öorge[c£)ritten, |cE)toere

©efa^^ren I)atten f(i)on gebro:^t, jd)rt)er[te $8Iuto^fer

maren f(i)on gebra(i)t, big setuiffe tf(f)eci)i[d)e

2:nLppen!ör^er bie militäri[(^e Streue bradien unb

gum f^einbe übergingen. SSon ben a!tiben Dffi*

gieren lt)ar ein guter Seil gefallen ober berhjunbet,

unb unter ben 9f?e[eröeoffixieren unb Sanbfturnt"

Offizieren, bie an iijre ©teile traten, tarn bie na*

tionale ©efinnung immer mei)X gum Slu^brucf.

^aburcf), ha'^ man bie 2;rup|3en!ör|3er national

oermifd)te, gelang e§, bie ^if§i|3lin mieber !^er*

aufteilen; gälte bon 'Sefertion unb SSenat !amen

gftjor immer no(f) bor, unb fie befd^ränften ficf) nidE)t

ouf tfrf)ec^ifcf)e ©olbaten unb Dffigiere, ftärfere

%mppenUipei ftjurben inbe^ burci) fie nic^t mei^r
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betroffen. SSort toeit größerer S3ebeutung Wai e§,

bo^ tfdjedjifcl^e unb füb[Iaft)if(i)e Parteigänger fi(f)

gu nationolen ^omitee^ im Stu^Ianb §ufammen='

fc^Ioffen unb ^oIitifc[)e SSerbinbung mit bem g^einbe

eingingen. (Singeine bon if)nen finb in ber ^^olge

fef)r !)eröorgetreten, bor allem fjat ber ie|ige ^rö=

fibent ber tfd)e(^ofIolüa!ifcf)en 9?e|)ublif, 9J?afart)!,

burd) feine bebeutenbe^erfönli(i)!eitunb feinleiben*

fd)aftlid) tätigeg Eingreifen ben ©ang ber (Sreig«

niffe in f)of)em Tla'^t beeinflußt, ^ie tf(f)ecf)ifd^e

Station aB foIcf)e — unb ba§ gilt nod) mef)r üon

ben ©übflamen — :^at aber immer nod) am ©taate

feftgef)alten. S^re $8ertreter liefen eg aB Sßer^

Ie|ung ber nationalen (5{)re auf ha^ entfd)iebenfte

ab, menn tfd)ed)ifd)e ©olbaten beä 35errate§ begidj^

tigt unb ttjenn in^befonbere bie tfd)ec^ifd^en .Ce=

gionen befd)ulbigt mürben, bie fid) auf feinblid)er

(Seite nad) unb nad) bilbeten. '3)aß Dr. tramor
in bem ^od)Oerrat§|jro§effe, ber gegen Ü^n ange-

[trengt mürbe, feine unb feiner Station Sotja-

lität beteuerte, foll nid)t §u fe:^r betont merben; er

l^atte fid) um fein Seben gu meieren unb burfte bon

bem 9fted)te beg 2lnge!Iagten ©ebraud) mad)en,

alleg gu berfd)meigen, mag gegen i^n felber B^UQ-

nig geben !onnte. ®ie tfd)ed)ifd)e Parteileitung
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®te joäidc u. bie nationale JReboIutton in öftctreic£)=Ungam

im 2lbgeorbneten{)auje f)at jebod) nocE) §u Slnfong

be§ So^i^^-^ 1917 in einer 3u[ci)ri[t, bie an ben

neuenionnten 9J?ini[ter beS^u^eren, ©rofSgemin,

geridjtet tüax, bie „unöerbrüci)Iicf)e Sreue für ben

S^ron" unb bie „unerjc^ütterlicfje 6rgebent)eit

für bie ®efe|e be§ bofjmifcfien unb be§ öfterreic£)i*

fd}en SSaterlonbeg" in feierlichen Sorten erflärt

unb gegen eine 9tote be^ 95ierberbonbe§ ©tellung

genommen, treldje hit „SSefreiung ber 2;f(i)ed)en

oon ber gremb]^errfci)aft" aU eine§ ber S^zle bes

2Selt!riege§ Oerfünbete. ®ie 3"[^i^^f^ ^f*
^^^^^

au§brücKid)er ßuftimmung einer ^ei^e jener

Scanner enlftanben, bie je^t in ber tf(i)etf)o=

flotoaüf^en diepuhlil al§ SJlinifter tätig finb unb

bie lt)o:^l als bie berufenen ©|3recf)er i^rer Station

gelten burften. fein äußerer B^o^Ö ^^r auf hie

Partei ausgeübt, ber fie üer:^alten !onnte, eine

erüärung abzugeben, bie \iä) nic^t mit ii^rer

Überzeugung bedte, bie 3iifc£)rif^ ^Q^f ^^^ ^^'^

{)er aU eine Urhrnbe gelten, bie in nici)t an§u==

gmeifelnber SBeife über bie Haltung B^i^Öi^^^

gibt, tvddjt bie Station nod) im britten SlriegS*

jal^re gegenüber bem ©taate einna{)m. ®ie

S^Jation l^at biefe il^re §altung nodE) geraume Qtit

toeiter eingenommen unb f)ot fie erft öon bem
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Sfcfiedien, Nationale 50Jitibet!)ettcn

3eit|3un!te an geänbert, cd§> bie 2(it^fici)ten te§-

^riegeg burcf) bie ^öeteiliguttg ber SSeremigten

(Staaten eine neue SBenbung ertjielten.

®ie Haltung, tt)eld)e bie nationalen 2)?inber=

{)etten ber 2)lonard)ie tt)ä!)renb be§ 5hiege§ big gu

feiner legten SSenbung beobacE)tet t)atten, bemeift,,

ha'i^ fie bie 9lnfd)auung teilten, !raft iüeld^er tie

Ütegierung jicf) in ben ^rieg eingeloffen tjatte. SBie

biefer galt ber ^l'rieg oudE) il)nen al§ ein SSertei^^

bigunggfrieg §ur 2Iu[red)terI)oItung be§ ge[d^id)t=

Hd) geworbenen 3uftanbe§. ^ie nationalen 9J?in=

ber{)eiten in Ungarn, ou§er ben©erbo!roaten, maren

nod^ \o n^enig gu |)oIitifd)ent ©elbfibettJU^tfein er=

toad)t, fie moren burd) bie übertriegenbe 2Jiad)t,

hjeld^e ber I)errfd)enbe magtjarifdje ©tanim be=

tjaviptete, fo fe'^r ber ^bee beg einf)cit](id)en un-

garifd)en ©taate^ unterworfen, iia^ man nid)t

erworten burfte, fie würben fid) biefer ^bee wofjrenb

beg ^riegeg entfremben, ha bie SO^adjtmittel ber

S^egierung burd) ha^ Sh:ieg6red)t nod^ au|er=--

orbentlid) gefteigert waren, ^l^re ®m|)finbung

fom berjenigen \ei)x nal^e, mit Weld)er bie bem

3orenreid)e unterworfenen fremben ©täninte in

nationaler ©tunt^f^eit it)re militärifdje ^flid)t er^

füllten. ?Inberg berf)ielt eg fid) mit ben ^oaten
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S)te foäiolc u. btc nationale 9?eoolutton in öftcrrct(f)»Ungatn

unb bem lotjol gebliebenen STeile ber ©erben,

onberS mit. ollen nationalen 2JJinber{)eiten C!)fter=»

reid)§; jie alle maren national ermecft, it)nen ollen

mar neben hiltnreller (Selbftbeftimmung ein tpeiteg

SlRo^ ^oIitifd)er S^ted^te gegeben. SBenn jie nicf)t

nur if)re ^rieggp[Iid)t erfüllten, fonbern, toie e§

[elbft bie entmicfeltj'ten öon Ü^nen, bie Kroaten,

bie ^olen unb [ogar bie 2f(i)ed)en toten, if)re

bolle ftoot^bürgerIid)e 3uget)örig!eit nad) »ie öor

gum 2(u§brucf bradjten, fo ift bamit, mie ^oc^ man
immer ben ©influfe be§ Äiieg§rec^te§ onfd^Iogcn

mog, ber SSemeig geliefert, bofe fie im 58erbonbe

ber 9J?onard}ie fo biet nationale^ ©enügen ge=

funben Rotten, ha^ bie Söfung biefeg SSerbonbe^

bon itjnen nid)t beget)rt mürbe.

Überrofd)enbermeife ift bie :^errf(f)enbe 9^ation

ber SJiag^oren bie erfte gemefen, bereu politifdje

S3ege^rlid)!eit burd) ben ^rieg oufgeregt mürbe.

ß§ mu^ nodi mef)r überrafd)en, bo^ ber günftige

Fortgang, mcldien bie militärifd)en (Sreigniffe

burd) gemiffe 3^^* Ijinburd) nat)men, f)ier§u bie

SSeronloffung gab. ^n biefem 5(bfd)nitte be§ liriege^

mirfte eine gonge 9ieit)e bon Umftänben gufommen,

metdje bog mogt)arifd)e (2elbftgefüI)I ert)öf)en

mußten. (&§ mar bieg ber 5lnteil, meieren bie
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SRog^aren

ungarifc^en 2;ru|3|:)en ort ben TnintQrifd)eTt ©nt-

fdjetbungen Ratten, eä tvai femer ta§ treue ©taot^

gefüfjl, bQ§ if)re natioTialen 2JJinberf)eiten be-

trä^irten, eg tüar ebenfo bie Xat^adje, ha^ fie im

®egen[a^e gu Cfterretd) i^r ^orloment tagen loffen

formten, bo^ i^re ©taatgmönner burd) ifjre im

Parlamente abgegebenen ßrüörungen üor ber

Cffentlict)!eit oI§ bie ^ixtjxex ber Tlomxäjk er=

fd^ienen, unb ba^ haS' ^orlament mit öoUer t)ater=

Iänbi[d)er ©efinnung bie SRegiemng xmterftüWe;

e§> tvai enblid) bie au|erorbentIid)e 3unof)me beg

ungari[d)en SSoIf§reid)tumB, tüeldje baburc^ be-

tüiitt tvax, bü^ Ungarn ba^ t)au|it[äd)Iid)e lonb-

toirtfd^aftlidje $8erforgung§gebiet ber SKonord)ie

mar unb ba^ [eine 3ftegierung ben ungarifd^en

SSorteil mie bei ber 3umefjung ber £eben§:niUeI

fo aud) bei ber SSermertung ber an Cfterreid) ah"

gegebenen SJJengen rürf[id)t§Io§ mo^rte unb i:^re

9JJad)t überbieg ba§u gu bermenben tpu^te, um bie

^ieggfonjunftur aud) für bie ©ntmidlung ber

ungarifd)en ^nbuftrie in jeber SBeife auggunü^en.

S)ie Waa,t)axen erfd)ienen fid) atö bie diettcx ber

Wonaxäjk unb a\§ ber ftär!ere Seil ^t)X nationoler

Unabt)ängig!eit§[inn, ben fie aud) in gelten ber

(Bdjtvädje nur fdjmer gu gügeln öerma)d)ten, mürbe
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^ie foäiale u. bie nationale 9teöoIutton in öftcneic^^Ungarn

xingeftüm erregt, unb alle ^arteten, bie S^egierungg-

^jartei unb ' üjxe oberften 5ü:f)rer emge[d^Io[jen,

glaubten nun ben ^öc^ften SSunfcf) be§ SSoIfeg,

bie [elbftänbige ungari|cf)e 2(mtee, atö bie [icfierfte

^ürgjd)a[t uneingefd)ränfter nationaler Wa^t in

na^^er ©rfüHung §u feigen.

2Iu(i) für bie ^olen — unter allen flamifdjen

©täntmen Öfterreicfjg ber am meiften bet?orred^=

tete unb bi^ hafjm auä) ber gufriebenfte, ber jic^

allen Sflegierungen gur 58erfügung geftellt :^atte —
hxadjte ber günftige Fortgang be§ Krieges eine

überra[d^enbe SBenbung. ^ie ^Befreiung beg ruffi*

fcf)en ^olen burcf) bie fiegrei(f)en SSoffen ber

5MteImö(^te eröffnete hit 2(u§fic^t auf bie 2Bieber=

öufrid^tung be§> poInifcf)en ©taateg, erluecEte bantit

aber aud^ bie 5(nfprüc^e auf ha§ preu^iftiie ^olen,

o^ne beffen S[nic{)(uB ber Jraum ber 3Sieberber=

einigung aller ^olen nic^t ptte gur 2BirfIi(i)feit

tüerben !önnen. @g ift unnötig, ha^ mi 'i)m all

bie bielfoc^en Söeiterungen öerfolgen, tveläje bie

:poIni|d)en ^(äne erfufjren. '2)ie gro^e 9JJef)r{)eit

ber öfteneid)i[d^en ^olen unb if)re poIitifcEie %üii^

rung nal^men äunä(f)ft in treuer 9tnl^önglid)feit an

bie ^t)naftie bie auftro^olnifdje Söfung auf, bie

]ie im gutöfterreic^ifd)en Sinne öerftanben. ^e
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<PoIen. 3laijxunaßnot öftencid)g

toeiter bie ®inge gingen, befto inct)r löfte jicf) ba§

^ol! öon bem ©efüfjte ob, ha§> in it)m in ber

3eit feiner gejd)id)tli(i) ergmungenen Seilung ge^

reift tvax, unb menbete fid) bem alten nationalen

®eban!en §u.

2)ie fcf)Iimme Seben^not, tüeidje ber §unger=

frieg über bie njeftlid^e 9?etcE)§f)äIfte hxad)te, i)at

tf)ren ftarfen 9InteiI on ber fdjlie^lidjen (Sntfc!)ei=

bung. Öfterreid^ of)ne bie ungarifdje 9?ei(f)§l^ölfte

ttjor in begug auf feine (Sigenberforgung um üieleg

fd)Ied)ter geftellt al§ ber beutfdje ^nbuftrieftaat;

feine eigenen Hilfsquellen reid)ten §u feiner @r-

näf)rung nod) im minberen SJ^a^e au§. 2)a i{)m

überbieS feine mic^tigfte .tornfammer ©ali^ien

burd) ben Irieg abgefd)nitten mar, fo war eg

fd)merfter 9^ot preisgegeben, fobalb Ungarn feine

^ufu'^ren auf bie geringfte SJienge ^^erabbrüdte

unb fid) auf i>a§ ftrengfle abf|)errte. 28ie fid) in

ber fd)Iimmen 9^ot jebe pribate §auSi)aItung gegen

bie anberen auf ben mirtfdjaftlidjen ^riegSfu^

ftellte, fo taten eS aud) bie einzelnen Stationen.

©ie troten n)irtfd)aftlid) gueinanber in ®egen=

fa|, bebor fie eS politifd) taten, unb bie mirtfd)aft:=

Iid)e ^einbfeligfeit, bie auf biefe SSeife aufgeregt

njor, ttpurbe ber 2tnfang be§ nationalen ^ei\alle§.
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S)ic foäialc u. bie nationale JReboIution in Öfterrcid^-Ungarn

S)ie entjd^eibenbe SSenbung tvmhe burd^ bie

cmteri!am[(i)e ^egSerfiärung i)erbeigefü{)rt. SSon

ha an traf ©to^ auf ©to^ au[ ben er[(i)ütterten

6toat§!ör|3er, big er §ule|t aug [einem ©efüge

!am. ^ie feinbli(i)e Übermocf)t toar fo übergroß

geworben, ha'^ ii)x ber ©ieg getüi§ tror, unb bie

inneren ®egner ber SJlonordjie f(i)ö|3ften baroug

bie 3uöerji(i)t, bo^ auci) [ie gum ßi^^e fommen

njürben. S^odf) aber gab bie niilitäri[(f)e güfjrung

ber äRitteImä(i)te if)re (5acf)e ni(i)t berloren, [ie

berju(i)te i:^r ^u^erfteg, um mit ben 5lrmeen, bie

t:^nen gegenüberftanben, fertig §u Serben unb

jie on§ SJleer gu Werfen, bebor bie ameri!anifcf)e

^ilfe 5ur ©teile tüar. ^n biejer ^^it Ijödjfter

©|)annung, ha jeber 2:eil bie Ie|te £roft aufbot,

um haS: SSettrennen gu gewinnen, ha§ an ber

2Seftfront au§ge!öm^ft merben mu^te, f)at ber

^einb auä) mit ben Gräften recfinen muffen, bie

itjxn bie inneren ©egner Öfterreic^^Ungam^ gut

SSerfügung [teilen konnten. Tlan fud)te bie tfcl^ed)i*

fdjen Segionen unb bie onberen ä{)nli(i)en S3il*

bungen auf ben I)öct)ften (Btanh gu bringen, man
fuc!)te bie SBü^Iarbeit im ^interlanbe aufgumun»»

tem, ben f^ül^rem ber flatt)if(i)en Slomiteeg

im geinbeglanb tüurben bie treiteftgel^enben
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(Steigerung bcr nationalen Slnfprüi^e

^ex\\)xed)unQen Qemadjt, unb fte erlangten burd^

bie 9(u§[id^ten, bie jie ben f)eimi[d)en 33e[trebungen

eröffnen !onnten, hie f^üf)mng über biefe. ©te

!onnten 9Rettung ang ber !oum mel^r gu ertragen«»

ben 9?ot, ©nbigung be§ aIIoerfd)Itngenben £riegeg,

$8efeitigung be§ oIIbe!^errfd)enben militärifdjen 9?e^

gimenteg unb nationale Genugtuung über olle^

Wa'^ l^inaug berf^red)en. SSie f)ätte man fid) ifjnen

berfcf)Iie^en follen, ba fie nocf) meit mel)r öer-

f|)rac^en unb bei ber Wad)t if)rer ©önner öer-

f|3red)en fonnten, a\§> t)k ^f^ationen jemals ge»

forbert unb aud) nur §u f)offen gcmagt f)atten?

S8on ba an fteigerten fid) bie 2Infprüd)e, mit

benen bie 2;fd)ed)en, bie ©übflamen unb aud^ bie

^olen auftraten. SBäl^renb aber bie 6r!iörungen

ber 2:fc^e^en unb ber ©übflamen üom 30. 5IRai

1917 nod) öom SSoben be§ ©laate^ au§ gegeben

iDoren, ^at bie tfd)ed)ifd)e 9?efo(ution öom '3)rei'

fönig^tage 1918 biefen S3oben bereite oerlaffen.

Sie müitäri|d)e Sage {)atte fid) in5mifd)en fo

ungünftig oeränbert, ha^ e§ flar mar, ha'^ auf

hie ®auer SBiberftanb nid)t mel^r geleiftet raer»

ben !onnte. S3ereit§ nagte bie nationale SSü^I-

arbeit big an bie f^ront {)inau§, unb eg brol^te

bort bie ©efa^r ber 2lbbrödlung. ®ie 9?egierung
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mu|te beftrebt [ein, mit ben SSöÜent ben inneren

^rieben gu macfien, bedor [ie fidE) mit ben f^einben

an ben lonferen^tifd) begab. 6ie ertüortete bie

3lntrt)ort 2BiI[ong auf ben f^riebengantrag, ber bon

Cfteneicf):=Ungam ausgegangen tvai, unb Sollte

eine neue Drbnung fertigbringen, bie im ©inne

ber 'Diex^et)n ^un!te SöilfonS getroffen war. <Bo

entftonb ba§ !aiferIicE)e SKonifeft üom 16. Dftober

1918, tüelcfieg bie bunbeSftoatIid)e Drbnung ber

ö[terrei(i)ifd)en S^^ationen anfünbigte, ben natio=

nolen SSertretungen im 2lbgeorbnetenf)oufe im ©n=

üemel^men mit ber Sflegierung bie SSorbereitung

ber S^euorbnung §utt?ie§, aber bis gur gefe^^

lidjen S^euorbnung bie beftetjenbe SBerfaffung auf=

redjt :^ielt. ®ie 9tntmort SSilfonS, bie gur gleidjen

3eit eintraf, enttäufd)te jebocE) bie (Srttjartungen,

öon benen bie 9Regierung ausgegangen tvai, fie

:^ielt fid) nid)t an bie biergelin fünfte, fonbeni

erflärte, ha^ feit:^er bie SSerbünbeten fic^ mit

ben S;f(f)ed[)en unb ©übflatnen in nä{)ere S8erbin=

bung eingelaffen l^ätten, unb |)ro!Iamierte bie

©elbftänbigleit beiber nationalen ©ru|3^en.

®aS mar "öa^ ©ignal §um nationalen B^^f^'^'f-

2)aS 6tid)tt)ort, auf melcEieS bie güfirer gewartet

l^atten, mar gegeben, bie nationale ©rfjebung mar
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ntd)t meljx aufzuhalten, ©ie mu^te jtd) gegen ben

S^rieg ricfjten, ben man je^t al§ öon ber 9?egterung

aufgegrtjungen erflärte unb ben bei ben SIulfidEiten,

meldte [ic^ nunmel^r eröffneten, jebe 5^ation aU
einen S!rteg empfinben nm^te, ber tt)iber {!)r

nationale^ ®afein gefüt)rt tvax. 2)ie 2Bir!ung trat

unüermittelt an ber gront f)erbor, gange Gruppen"

förper bracfjen au§. '^n gang unerwarteter SBetfe

mürbe bie f(att)if(i)e SSemegung üon einer magt)a=

ri[(i)enbegleitet, jaüberboten. ©in nationalerÜ^aufd^

fam über ha§> mogtiarifcfje SSblf, 'wcl(i)em bie alU

gemeine Trennung bie Iangbege:f)rte Unabfjöngtg*

feit bebeutete; in 33uba^eft mürbe eine neue ^te«

gierung gebilbet, alle Parteien einigten fid) auf

bie ^^orberung ber ^erfonalunion unb ber felb=

ftönbigen Slrmee. "Sier ÄriegSminifter berief bie

ungarifcf)en Xxuppen bon ber ^ront prüdf. SJJan

gebadete, feinen befonberen ^rieben mit bem

^einbe ju madjen, unb miegte fid) im (Sonnen=

fd^ein ber enblid) erreidjten f)öd)ften nationalen

9J?ad)t, ofine öorauSjual^nen, tote rafd^ biefem bag

tieffte ^unfel eineg .3ufommenbrud)e§ ber gro§=

ungarifd)en ©taat^ibee auf ber gangen Sinie unb

für immer folgen follte.

1)ie läi) au§gebrod)ene ^emegung trof eine
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SJJenge öon S3ürgem, m§be[onbere im beut[(f)en

Sanbe, unborbereitet, unb jie traf üor altem bie

Mmpfenben S^ntppen an ber gront überoll bort

unöorbereitet, tt^o nidjt gerabe bie nationale 2Büf)I=

arbeit tätig gemefen tvax. SSon bem, tt)a§ ge*

[(i)et)en unb mag notmenbig geinorben iDar, er*

fu!)ren bie Übena[(i)ten erft burc^ ha§ !ai[erli(i)e

SJianifeft, be[fen $8oraugie|ungen jie nic^t fannten

unb bog [ie nun al§ bie Urfa(f)e be§ 3^^fa^^^ 0"==

flagten, bejfen SBirfung eg in äöol^r^eit gemefen

i[t. ®a§ HJionifeft l^abe bie 2(rmee unb i)obe bie

2Ronard)ie gerriffen, fo :^ieB eg. S[^ aber ni(^t

bie Semegung gleich bei i^rem 2Iu§bruci)e ttjeit

über bog iO^anifeft I)inauggegongen? 2öag ge=

fcf)ef)en föäre, tuenn bog SJianifeft nid)t :^erau§-

gefommen inäre, geigt un§ beutlid) ba§ ©djidfjal

Ungarn^ unb ha§ ©rf)idjoI ®eutfd)Ianb§, Wo bie

3f^egierungen üerfäumt l^atten, §u ben !ommenben

©reignif[en Stellung §u net)men, tt)o fie üerjöumt

f)atten, für bie georbnete Überleitung ber ^a<i}t

gu [orgen, unb tno bie 9?eboIution, lt)elcf)e ba§

S^eue bracf)te, borau§ für fic^ ein Ü^ec^t auf bie

23lad)t abgeleitet ^at.

S)ie nationale S3eioegung l^atte bie 21uflöfung

ber 2Irmee gur x^olg^e. ®iefe üollgog fid) anberg
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al§ in 3fhiBtonb unb in ^eut\d)lanh. ®ie rufftfcEie

2trmee i[t in bem langen 3^^t'i^[<i}i^itte, burc^

tveld)en l^inburc^ bie geinb^eligfeiten eingeftellt

tvaxen, beüor e§ gum ^rieben !am, gum großen

Seile au^einonbergeloufen. S5)ie beutj'd)e Slrmee

im SBeften, bie bor ber Übemiadjt in [c^meren

^äm|3fen äurüdf^ugel^en ge§tt)ungen tvai, !onnte

nadf) bem SÖQffenftillj'tQnbe georbnet in i^re ^eimt*

[(f)en Quartiere gefüf)rt merben, mo jie bon ber

33ebölferung feierlich Begrübt unb [obann entlaj[en

tt)urbe; nur bei (Sta^^jenformotionen !am e§ bor,

ha^ fie ji(f) in Unorbnung nuflöften. Un[ere SIrmee

mar in günftigerer militäri[(^er Sage; nacf)bem fie

in ja^^relangen kämpfen auf hen ©rf)lad)tfelbem

(Jialijieng imb be§ S|on§o fidE) an ben unbanibar*

ften Stufgaben I)atte aufopfern muffen, !)atte fie

enblid^ ben italienifcf)en ©egner in§ ^einbe^Ianb

gurücfgebrängt unb !onnte il}n bort bon gefiederten

(Stellungen aug feftf)alten, ob er frf)on burd^ bie

Unterftü|ung feiner 33unbeggenoffen bie artille*

riftifd)e unb tecfinifcfje Überlegen^^eit befa^. S^r

ta|ifere§ 3(u§:^alten bema:^rte fie nicf)t bor bem

unrüf)mlid)en Gnbe, meld)e§ ha§ ®efd)icf ii)i be*

ftimmt l^atte. ®ie (Singelfjeiten \i)xe§ (Snbeg finb

nod) ni(f)t genau befannt gemorben, bie müitärifcf)c
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S5eri(f)ter[tattung berjagte, unb bie öffentlidfje 5tuf*

mer![am!eit mar überbieä ben ©reigniffen im Sn=

lanbe äugemenbet. Söenn man ben üerbreiteten

®erücf)ten glauben bürfte, [o fjäiten bie Äomman*

bauten mit if)reu ©toben guerft if)re ^Iä|e öer=

lafjen unb bie Stru^^^eu i^rem (5(i)i(i[ale ^rei§*

gegeben, ^ag mag bei @ta^:peuformationen bor=

ge!ommeu fein, bereu ^ifji^Iiu aud) in 2)eutfd^

laub am ftörlften erfcEiüttert mar, für bie ^ront*

tru|3^eu trifft e§, abgefef)eu bielleicEit bon gan§

bereingelten f^olleu, uic^t §u. 33on ber ^ront ^at

fid) eine 9fteif)e bon 2;ru^|3en!ör|)ern entfernt, bie

burd^ bie nationale SSemegung fortgeriffen mürben,

bie f^ront al^ foI(i)e blieb tro|bem ungebro(i)en

unb mürbe bom '^ßiatie, !äm|3fenb unb alte italte=

nifd^en Eingriffe abme^reub, gegen bie füeid)^

grenze gurücfgeuommen, bi§ ber SBaffenftillftanb

ben ^einbfelig!eiten ein ©übe mad)te. ^ie Xmp^
pen an ber ®ebirg§frout heljavcptettn fid) fiegreid)

in ifjren Stellungen, eine fel^r gro|e Qaiji bon

il^nen geriet bann aKerbing^ in itoIienifd)e @e=

fangenfd)aft, meil bie ^toli^ner hen 3SaffenftüI=

ftanb^bertrag anber^ berftanben al§> unfere |)eere^

leitung — ber barin grobe§ Sßerfd)ulben gur Soft

gelegt mirb, ma§ mir nid)t meiter unterfudjen
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Siuflöfung bei Slrntee

tonnen — unb bie ^einb[elig!eitcii nod) fortfe|ten^

nQ(f)bem unferen Xru^|jen bereite I)efo{)Ien tüor, bie

SSoffen nteber§iilegen. SJiit bem 2ÖQffen[tin[tanb

löften [{(^ Qlle militärifdien Slörper in xtjxe natio-

nalen S3e[tanbteile auf unb bie einzelnen notionalen

®rup|)en ftxebten if)rer §einiot gu. 2)a man feit

ben (Srfalirungen mit ben tf(i)ed)i[(i)en Überlöufem

bie SBerbänbe national mögtidjft gemi[d)t ^atte,

um bie un§uberläf[igen burd) bie guöerläffigen

9J?ann[d)often gu binben, fo n?urben burd) bie

notionale 3si^e|ung, bie je^t eintrat, bie meiften

SSerbänbe big auf ben ®runb ^erriffen. ©in be=

fonber§ böfeg Sog mürbe benjenigen 2:rup|)en p*
teil, Jtielc^e fübftairifdjen 33oben betraten unb bort

nid)t alg nationol üermanbt angefei^en mürben.

2)ie tapferen SKonner, bie jo bieten ^einben Xxo^

geboten fjatten, mußten ha§' entmürbigenbe ®e=

)d)id über fid) erget)en laffen, bon ber S3et)öl!erung

entmoffnet unb augge^Iünbert §u Serben.

®ie menfd)Iid)e Erinnerung liebt e§, in fdjmerg^

tiafter (Srftarrung bei hen (Sinsell^eiten beg £eiben§

ber Xeuren §u bermeifen, bie ung burdj ben Sob

entriffen mürben. ®en legten ^ügen ber 5Irmee,

bie bem Öfterreid)er teuer gemefen, folonge e§

ein Cfteneid) gegeben f)Ot, i[t foldi liebebolle
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Xeiinai)rm md)t ^ugemenbet inorben. '^xe öffentlicfie

©timmung, nQcf)bem [ie einmal gegen ben ^rieg

oufgeregt itior, {)ot \idj aud) gegen bte Stru^pen

geirenbet unb lä^t nicf)t nur bte f^ü'E)rer, bie [ie

beranttüortlid) maä)t, jonbern aud) bte ©olbaten

liji 2JJi§ge[d)t(f entgelten. '2)te ®e[d)td)tf(i)reibung

tüixb bereinft gere(i)ter t3erfo^ren unb tütrb ber

SIrmee, bte SSoIIenftetn nocE) beut SBorte @c!)illerä

n)ie an§ beut S^tdjtg fierüorgetufen {)at unb bie

nun ^lieber gu ni(f)t§ ent[d}ttiunben ift, ha§> bouernbe

2)en!mal errichten, ha^ bem !^o:^en folbotifd^en

®ei[te gebührt, ben jie öon i{)rer erften biä gu

ifjrer Ie|ten ©tunbe bertJä^rt ^at

^ad) bem 3u[ammenbrud)e ber 5(rmee mar

feine ^roft me'^r ha, meld)e bie aJJonQrd)ie l^ätte

erfialten fönnen. 51tlentl)alben n^urben bie ?Ja=

tionalftaaten aufgerufen. @§ Qe^d^ai) bie§ unter

ben [djVüerften SInItagen gegen ben alten ©toat,

[eine Sßerblenbung unb feine ©emalt^errfc^aft unb

in^befonbere gegen ben Ärieg unb feine fc^ulb«

i)often ©reuel unb Seiben. 5Im jögembften trenn*

ten fid) Dom aüen 9ieid)e bie fd)mad)en, bie

Keinen Stationen, bie in i:^rer ^ilflofigfeit om

Korften bie ftarfe g^örberung empfanben, meldte

ber SBerbanb eineg tnöd)tigen Staaten jebem ber
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berbunbenen 58öl!er geben mu^te. @§ tooren bieg

bie lürainer, bie Shimänen — mir meinen :^ier

nur bie ö[terrei(i)i[(i)en Sf^umänen —, unb [elbft

getrifje ®ru|3^en ber Italiener, nämlid) bie füften^

Iänbifrf)en ^riauler. 'S)er foäiaIbemo!ratifci)e 2Ib»

georbnete öon trieft erüärte in ber legten 'S)ebatte

be§ §aufe§ bie notionole ©ejinnung ber organi=

jierten ^Irbeiterjd^aft, lie^ aber äugleid) beutlicf)

erfennen, "oa^ ber |3oUti[d)e 3Inj(i)Iu^ an bog £önig'=

md) Italien fic^ mit bem ^nterejfe Srieftä nid)t ber^

trüge. 2)ag 3Serf)aIten ber rumäni[d)en 9{bgeorb=

neten Öfterreid)^, bie big gum ©d)Iuffe qB treue

unb befriebigte ©taatgbürger au^ge^^arrt Ijatten,

lüirft nod) ein Ie|te§ £id)t barauf, n>ie berjdjieben

in ben beiben $Reid)gpIften bon ben 9f^egierimgen

bie ^flid)t nationaler ©ered)tig!eit aufgefaßt tpar

unb bie S^Jationen fid^ gum ©taate geftellt t)atten.

5ln biefer ©teile l^aben tt)ir nad) unferem ^lane

bie (Srgö^Iung ber (Sreigni][e gu beenbigen, benn

tva§ fid) treiter begeben tjat, betrifft bie einzelnen

neuen Sf^ationalftaaten, beren ©d)irffaten n)ir nid)t

breiter nad)ge:^en fönnen. '3)agegen obliegt e§ un§

nod), eine '2)eutung ber ©reigniffe §u geben, fo

gut bieg angefjt, föö^renb alle ®inge nod) im

ftürmifd)en SBerben finb.
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@o tüentg me in 3ftu^Ianb ober S)eutj'(i)Ianb ift

bie 3leöolution bei un§ bog 2öer! ber ©elbft-

beftimmung ber Sßöüer in jenent nöc^ften ©inne

gemefen, tüie er mit bem SSorte gegeben fc^eint;

eine ©etbftbe[titnmung bie[e§ «Sinnet — mx
^aben bieg bereite an einer anberen ©teile be*

[prod^en — gibt eg überhaupt niii)t nnb !ann e§

ni(i)t geben, ©ine 3Jla\\t bon SJlillionen öon 9}?en^

fc^en !ann i^ren SöiÜen nici)t in gefammelter

Überlegung bestimmen, \o tvk bieg ein begonnener

Wann gu tun imftanbe ift, fallg i^m Sflu^e unb

3eit bagu oergönnt finb. ®ie gerftreute unb

fc^toerfättige Wla\\t bebarf immer ber §ilfe bon

^ü^runggmäd^ten, benen fie ©efolgfc^oft leistet;

finb bie gefc^iditlidjen f^ül)runggmäc£)te in einer

Sf^ebotution gufommengebroc£)en, weil bie SJJaffe

ifjnen tueitere ®efoIgf(^aft bertoeigert, \o bebarf

e§ immer einiger 3^^^^/ ^^bor neue ^üf)rungen

gebilbet fein fönnen, benen toieber alleg im SSer=

trauen folgt, i^ngmifdjen fällt bie ^ü^rung an

biejenigen 5[Räd)te, bie im '^lugenbtid gerabe bie

ftärfften finb. ^n 3ftu^Ianb waren bieg, wie eg

ganj beutüd^ ift, foId)e 'jfflädjie, bie burdjaug nid)t

bie 3uftimmung ber 9JJe^r^eit beg SSoIfeg bereit«

fanben unb bie ba^er ^u ben 9)?itteln heS^ ©(firedeng
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greifen mußten, tt}eil fie fid) fonft Ttid)t fjätten

bet)au|)ten !önnen. ^n Dj'terretd)==llngam !onnte

e§ n\ä)i atiberä fein, q1§ ba^ bie ^üt)rung ben

nationalen Parteileitungen sufiel, bie fcEion bor

bent Kriege bie ^errfcfiaft über bie ©eifter {)atten

unb bie im Kriege um [o ftörfer t)erüortreten mu^«

ten, meil ber ^rieg unb bie ^ieg^not hie nationale

SeibenfcE)aft nod) au^erorbentlid) gesteigert fjotten.

Überbieä tüar in Öfterreid) ben nationalen Sßer=

tretungen burd) ha^» faiferlidje SJJonifeft bie f^ü^=

rung gerobeju überantwortet tt)orben,jie braud)ten

fid) nur ber bemo!ratifd)en (Strömung angu^affen,

um ber n)iberf^rud)§Iofen ©efoIgfd)aft ber 2}?affen

filier §u fein, ^a^ fie babei fic^ unb bie 2}?offen

meit über bie ©renken t)inau§riffen, bie man fid)

big bai)in geftedt :f)atte, folgt au§> bem allgemeinen

©efe^e ber gefellf^aftlidien ^aft, bie immer ha^

SSeftreben '^at, big jum öu^erften gu gefjen, fo=

lange fie nid)t burc^ genügenben SSiberftanb

aufgetialteu ift. SSelc^e anbere Wlaii)t tvai bei

un§ nod) übrig, um 3ßiberftanb §u leiften? ®er

©taat, ber bigt)er bie nationale Seibenfc^aft

§urüdget)alten f)atte, ftonb bor ber fdjiuerften

SfJieberlage, unb ftatt feiner wai bie Wa6)t ber

feinblid)en Sieger tätig, meld)e ben Stationen,
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bie i'^nen gegen ben ©taat folgten, bie |)üfgmittel

ber SSelt §ur SSerfügung ftellen fonnten. SBofir*

[d)etnlid) f)aben ficE) in ben SJioffen bie tüenigften

nargema(i)t, ba^ fie ben ßufammen^ang mit bem

alten ^^[tanb füx immer äerriffen, inbem fie ben

neuen Wad)tt)ahtm folgten, tt)o^rfd)einIi(i) {)aben

e§ fid) felbft bon ben f^ü"^rem biete nici)t llaX"

gemacht, ha'<^ ber SBeg, ben fie betraten, bi§ §u

@nbe gegangen »erben mu^te, fobatb er einmal

betreten tvax, unb ha'^ er, föenn er big gu (Snbe

gegangen »urbe, über bie 3^^^^ ^^^^t t)inaugging,

bie fie felber innerlid) mollten. ^ber waren benn

9?ut)e unb ^eit gu fold)en Überlegungen gegönnt?

2Bar e§ nid^t genug, ha'^ ber neue SBeg au3 ber

S'Jot be§ £riegeg gum f^rieben führte unb ha'^ ex

bem leitenben gefenfd)aftlid)en triebe, bem natio*

naien triebe bie lange geforberte Genugtuung

ber:^ie^? Sßer n)onte barüber redjten, ba^ bie

Genugtuung reic£)Iid)er auffiel, al§ man fie fid) in

rut)igerer 3^^^ au^gemeffen I)atte? SBer 'ijätte

9}Jut unb Äraft get)abt, ber allgemeinen SSe=

megung §alt §u gebieten? SSeld)eg SBolf follte

gurüdbleiben, itienn bie anberen SSölfer alle in

S3en)egung !amen? ©elbft bie gufriebenften

unter iljnen !onnten ben lodenben SSerfud)ungen
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ber ^einbe unb ber ejtremen f^üf)rer nic^t

tütber[te{)en, bie if)nen ©elbftänbigfeit unb fjöd^jle

9J?a(^t üerf|5rQ(^en, ttibem [ie im rebolutionären

?lu[mf)r ber (55efü'f)Ie alleä berga^en, trog [ie

ge[(i)id)tlid) äuj'Qmmengefüt)rt tjatte unb n)Q§

öon t{)nen im gemeinfamen ^nterefje oufgebout

h)or, unb inbem [ie [icf) ber teuer erfauften

©rfenntnig ber[cf)Io[fen, ha^ bie nationalen

95e[(i)rcin!ungen, in bie fie fid) fd)i(Ien mußten,

il^nen im legten ©runbe ni(f)t burd) äußeren

3tt)ong, [onbern burd) bie ??otmenbig!eiten

i!^re§ 3u[ammenrt)o'^nen§ auferlegt lt>aren. D^m
hen £rieg n:)ürbett bie SSöIfer Cfterreic^§

5U einer SSerftänbigung gelangt [ein, bie im

9l?al)men ber ®inl)eit, melcEje burd^ bie über!om-

mene '2)Qnaftie berbürgt njor, ben einzelnen

SßolfSftämmen bie freiere Drbnung jugeftanben

^ötte, weldje burc^ bie nationale SSenjegung ge*

forbert toar, unb burct) bie ^ßerftänbigung in

Cfterreicf) möre hjol^I aud) bie fraft gett)onnen

morben, um ben Slu^gleid) mit Ungarn in über*

einftimmenbem ©inne gu bollenben. ^aburd^,

ba§ ber ^rieg unb burd) i:^n bie 9f?ebolution hO'

§n:)ifd)enge!ommen ift, rt)urbe hie binbenbe SO^ac^t

ber ®t)no[tic unb mit itjx jebe anbere binbenbe
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9Jlac^t ge[tür§t, ftatt i^rer :^at bie 9J?ad)t ber^embe

jerreiBenb eingegriffen, unb bie nationale S3e=

toegung, bie nur lodern tvoUte, fanb feine §em=

ntung, big bie Trennung üollgogen tvai. SSobei

freilief) bie nationale SSemegung fi(f) felber fölf(i)te,

inbem fie bie Überma(i)t ber SBeltfieger bagu be^

nü|te — unb oon biefer bagu benü|t irurbe —
um nationale ^^'i^Ö^^errfdjaften §u errid)ten,

bie mit ber gangen Unbulbfamfeit be§ 9^euererö

meitau§ härter angelegt rturben, aBbie Qe]d)tväd)te

§anb beg alten Cfterreid) e§ noc^ oermod)t l^otte.

Stile bie neu gur §errfcf)aft berufenen 9^ationa=

(itöten, an ber(5|3i|e bie 2;f(i)eci)en, f)aben bie9^ot=

menbigfeiten bes nationalen 3u]ammenn)oi)nen§,

bie fie für bie 9J^onarcf)ie leugneten, in bem if)rer

§errf(i)aft erworbenen ©ebiete aB felbftoerftönblid)

anerfannt, nur ha^ fie bie ^ftic^ten, hie barau§

ermud)fen, augftf)IieBlicl} auf bie ©d)ultem ber be«

f)errfcf)ten SWinberljeiten §u legen gebarfiten; ber

beut(icf)fte SSetueis bafür, bo^ bie binbenben ^nter*

effen, bie bi§{)er mirffam geroefen maren, haä ®nbe

ber 9Jlonarrf)ie überall bort überbauerten, tvo fie

mit ber 2Karf)t parallel gingen, unb ha^ bie 3J?on=

arrf)ie ni(i)t au^einanbergefallen märe, menn bie

Sieger fie nirf)l au5einanbergefrf)Iagen Ijätten,
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'2)ie S)eutung, tveläje bie ©ieger geben, muffen

mir ablel^nen. ©ie toollen hk SBelt glauben

mad^en, bo^ e§ il)nen nur um bie SSefreiung ber

unterbrücften Keinen 33ölfer §u tun mar, ba| ifjnen

bie ^Befreiung gelungen unb ha"^ baburd) ber euro=

päi\ä)t ^rieben gegenüber ben ®efaf)ren enbgültig

gefidE)ert fei, bie il^n bebro^ten, folonge Öfterreici)=

Ungarn meiter be[tef)en blieb.

2öir tjoben fd)on an mel^reren ©teilen augge=

fü^rt, ha"^ bie 33efreiung ber üeinen S5öl!er unferen

geinben nur ein SJiittel mar, il^re eigene 9JJac^t

ju [tärfen. §ätte bie S3efreiung ber Keinen SSöÜer

£)[terreic^=Ungant§ if)nen biefe 2Iu^fi(i)t nidjt ge=

boten, fo f)ätten fie fie ebenfomenig im ©inne ge'=

f)abt, mie bie ber Sßölfer, bie bon il)nen felber

bef)errfd)t finb, unb inSbefonbere ber bon 9^B=
lanb unterbrücften ^öl!er.

$8eäügli(f) unferer $3taliener unb SRumänen ift

unferen geinben §U3ubinigen, ha^ fie fid) im guten

®Iauben befinben fonnten, menn fie boraugfe|ten,

ba^ bereu ^Bereinigung mit iijren nationalen

©tammreid^en bem euro^öifdjen ^rieben jugute

fommen unb bon ben Sßöl!erfd)aften felber al§>

SSefreiung empfunben merben muffe. Dh biefe

5ßorau§fe|ung aud) burd) bie Satfadjen beftötigt
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Die foäialc u. bie nationale 3ReboIution in ti^entiä)AlnQavx

mirb, mu§ bal^ingeftellt bleiben, tüir üertreifen

auf bie 5Iu§fü:§rungen, bie ton Iiierüber fc^on an

mehreren ©teilen gemodE)t f)aben. 2)16 2;otfa(^en

finb öertüidfelter, al§ ha'^ jte fetbft bon ben er*

fa^renften (Staatsmännern bur(f)[(i)aut toerben

fönnten, irenn bieje unfere SJtonardjie nid^t au§

eigener 5tn[c^auung fennen ober tnenn fie euro=

|3ätf(f)er 9rn[(i)auung über'E)au^t fremb finb. S)ie

Stumänen tvo^mn in Siebenbürgen unb in Ungarn

burcEieinanber mit 3J?ogt)aren unb 2)eutf(f)en, Ut
Italiener tuolinen im Mftenlonbe unb ^olmatien

eingef|)rengt in ©ieblungen üon ©lamen berf(f)ie=

benen ©tommeS. 3^1^ '^^^^ ifi i'^nen felber il^re

6tammeSberf(i)iebenI)eit gegenüber bem notionolen

ajhitterlonbe lebenbig betuu^t, bie tiroIifd)en fia*

biner finb (Srbfeinbe ber Italiener. 3ur nationalen

ajiifc^ung tritt bebeutungSboII bie gefellfcEiaftlidie

5[Rif(i)ung f)in§u, bie mirtf(f)aftlicf)en ^ntereffen

binben infolge i^rer feit ^at)r:^unberten eingelt)ö:^n*

ten unb gefteigerten Drbnung bie 58öl!erf(f)aften

enger an ben olten ©taatSberbanb, al§ ba§ natio«

naie SSorurteil e§ im erften orange annetjmen

tütll. ®ie öfterreidjifdfien 3fhimänen finb gute

Cfterreicfier bil §um ©(i)Iuffe geblieben, bie ungar»

Iänbif(i)en Simonen müßten erft red^t nad^
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fSlationalitüttTXpxoblem.

Söefreiung beriangen, falls fie ber rumäni[d)en $80=

jareii{)errf(i)a[t untergeoxbnet tüerben [ollten. Xm\t
ijüt fi(f) bor einem f)alben i^olirtaufenb fretlpillig

ben {)Qbgburgi[d)en ©rblänbem angejdjioffen, um
[einen abriatijcfien ^anbel nad) bem 33innenlanbe

gu gegenüber ben ^Benegionem bel^au^ten gu

fönnen; ber ©egenja^ ber ^ntereffen ift Ijeute

no(f) ha, er ift l^eute nur nod) üielfad) gefteigert.

^ie ©übtiroler Söeinbauern fürdjten, ha^ bie

Trennung bon ÖfteneicE) if)ren Söeinbau ruiniere,

auä) bie ©übtiroler itolienifd^en ^Bauern füf)Ien fid)

gum übermiegenben Seile üI§> Siroler unb nid)t

als Italiener. (Sine mirüid) freie Sßolfgabftimmung

bürfte ein Ergebnis bringen, tveldje^ bie italie=

itifd)en ^nebentiften unb bie S3efreier bronzen in

ber SBelt in SSermunberung fe|en mü^te, unb

Unrulje ntirb e§> benn oud) nad) bongogener 2lb*

tretung genug geben, nur bo^ ©uro^a baburd)

Ujeniger in SItem gel^alten mürbe, tpeil bie irreben*

tiftifdjen 3:reiber fel)len werben, n^eldje bie lln=

rufjen bon au^en f)ereintragen unb fid) felber unb

bie europäifdje £)ffentlid)!eit burd) fie beunrufiigen.

2luf bie '2)auer, boS mu^ gugegeben werben, ttjirb

fid^ eine nationale Slffimüierung bollgieiien, unb

bann bpirb dMje lommen, Üiutje tuäre aber auc^
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2)ie [ogiale u. bic nationale 5ReöoIution in Öfterrcid^'Ungatn

gefommen,
,
tücnn hie [aft \(i)on befdirt^ic^ttgte

nationale S5egei)rli(i)!eit in Italien unb Übimänien

nicijt burcf) bk 9tu§fic^t neu aufgeregt troxben

iDöre, burcf) bie Übermo(f)t be§ SBeItberBanb§

Unterftü^ung §u finben. §ätte Öfterreici), irogu

e§> ntci)t mei)i üiel brou(i)te, bie gerecl)ten nationalen

2In[^rü(i)e jetner Italiener üolt erfüllt, unb l)ätte

Ungom, mogu e^ oHerbingS nod) biel, \a fef)r üiel

^u tun ijatte, haS^ gleidje bejüglid} feiner Sftumänen

getan, unb iräre öon feiner ber SBeltmäc^te an

ber 3Jh)narci)ie gerüttelt tporben, fo fjötten fid)

{jtalten unb 9fhimänten in bie gefd)id)tM} gegebene

3:otfad)e be^ unberminberten SSeftonbeS ber Wlon-

ard)ie ebenfo gefügt, mie fie fic^ tro^ (5aOot)en

unb S3effarabien in ben oon Stufetanb unb f^ran!=

reic^ gefügt l^otten.

^n betreff ber 2lbfic^ten, treidle bie ©ieger jebod^

begüglid) ber ®eutfc!)en in ben böl^mifc^en Säubern

unb im ©üben, bejüglid^ ber Ufrainer, bejüglid^

eines anfef)nlid)en Steiles ber 2JJagt)aren in Un*

gam burd)§ufe^en toillenS finb, !önnte i:^nen guter

©lauben {)öd)ften§ bann zugebilligt tt)erben, irenn

iljnen eine burd) nid)tg §u entfd)ulbigenbe Un=

!enntniS ber 2;atfad)en gur Soft gelegt werben

mü^te. (So ober fo l^ätten fie jeben Stnf^rud)
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©ntcnte unb ©elbftbefttntmimgitedjt

vextvixft, ai§> gerechte 8tQot§männer geadjtet gu

merben, tveit [te entmeber frebentlid) miber STreu

unb Glauben ober Ietd}t] innig toiber bie Statur

ber ^inge Ijanbelten. Söenn olle S8öl!er Befreit

merben follen, mit tveldjem 9f?ed)te bürfen gerobe

2)eut[(f)e unb 3D^agt)aren unterbrüdft tüerben?

SBenn ber 3'i^ieben für immer gefiebert Serben

foll, mit n)elrf)em ©inne merben S[RiIIionen bon

Mftigen, ^rädjtigen 9}ien[d)en unter frembe 9^o*

tionen untergeorbnet, benen jebe Überlegen^ieit

innerer ober äußerer 2J?ad)t fefjlt, bie fie brandeten,

um i^ire §errfd)aft gegen bie immer neu brofjen*

ben Empörungen aufredjt3uf)alten? 2)ie ©ieger

ttjerben bei all if)rer Tlad-)t bie Stbfid^ten, bie |ie

imf^rneben burd)fe^en Collen, auf bie 2)ouer nid)t

burd)gu|e|en bermögen. ^ie beut[d)en 'ätpen, Qud)

wenn öon i{)ren ©pi^en bie italienifdie Srüolore

flattern follte, n^erben lieber beutfd^ werben, ba^

^eimatborf öon 3(nbreag §ofer, aud) wenn es

auf ben Sanbfarten al§ italienifcf) oergeidinet

werben foHte, wirb wieber tirolifc^ unb öfter-

reid^ifd) werben, unb wenn nötig, wirb ein ^weiter

2lnbrea§ §ofer ouferfteljen. ^n ben bötjmifdjen

Säubern werben bie ®eutfd)en bom .*god)WaIbe

5lbalbert Stiftern im 93öf)merwalb bi^ jum ©i|e
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•%it jojiole u. bic nationale SReboIutton in Öftcttcid^-Ungarn

be§ beutfdien SSaIbgei[te§ SKibeso^I im 3R{e[en*

gebirge, unb' tüo immer fie jottft bort !^eute tüofjmn,

beutfcf) bleiben unb nid}! nod) ^rog, fonbem noc^

3Sien groöitiecen, meit bo§ (S)e[e^ ber geiftigen

©rf)mer!rQft fo tuenig gu änbem ift al§ t)a§ ber !örper^

Ii(f)en. (5o toenig beutjd)e ^Itur ein Slnliängyel

tldEjediifcEjer Kultur merben !ann, fo n^enig !ann ben

Sf(f)ed)en jemals |3oItti[(i)e§ Übergert)i(i)t gegen*

über ben '^Deutfd^en juteil merben. '2)eutfd)öfterrei(^

!ann auf bie ®eutjd)en au§ 33ö:^men, SKö^ren

unb ©cEiIefien niemol^ ber§i(i)ten, jie jinb ii)m ha§,

mag für 'J)eutfd)Ianb bie ^f^orbbeutfcEjen finb. ©ie

tfoben fein gefc!)i(i)tli(i)e§ SBefen mitgebilbet, in«

bem fie if)m in feine fübli(i)ere S3Iutmifd)ung ha^

fe{)Ienbe ©ifen mitgaben. SSer fie au§ bem beutfc^
öfterreic!)ifd)en SBefen Io§rei^en mollte, mü^te

fid) ha§ 'Siedjt anmaßen unb bie Äraft gumuten,

au§ bem italienifdien SBefen bie ^iemontefen unb

Sombarben, au§ bem fran§öfif(f)en bie S^orbfran*

jofen, au§ bem englifcf)en bie ©cfjotten ferne gu

f)oIten. 2Ba§ bie $ßer:^ältniffe in Ungarn anbelangt,

fo merben bie X]ä)e<i)en Wi^e ijahen, ficf) bie ©6-=

folgfdioft ber bon ifjnen ai§ ftammbermanbt ange*

f|3roci)enen ©lomofen gu er:^alten; ben mag t)arifdien

^errenfinn §u beugen, fe^It i^nen bie ^oft.
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2)ie „befreiten SSöHer"

@§ bleibt un§ nodt) übrig gu betrachten, iüie bie „be*

freiten S8öl!er", bie ©lamen, Sf^umänen, Italiener

fi(i) gueinonber [teilen. §ot iljnen bie greifjeit

ben er[e{)nten ^rieben gebracf)t? $8i§t)er ift nirf)t§

babon gu bemer!en. S)ie ^äm^fe, bie fie unter-

einonber fütjren, [inb n^eitaug frf)limmer qI§ bie»

jenigen, bie [ie gegen if)re Unterbrüdfer §u führen

f)atten; bie nationalen ©eneralftäbe beröffentlict)en

£om|)[beri(i)te, mie njir jie üom SBeltfriege l^er

gen?öf)nt [inb. ^n ©aligien !äm|3fen bie ^olen

mit ben Ufrainem, Semberg ift l^alb in Slriimmer

gefd)offen, bie 33eüölferung tvai bem 58ert)ungern

naf)e, in ben ^etroleumgebieten irurbe bie Strbeit

fort unb fort burcf) neue £äm|.ife unterbrochen.

Sn ber S3u!omina mürben bie Ufrainer mit ben

öfterreid)ifd^en Sf^imänen aud) im Äam^fe fein,

toenn fie nicf)t burd) bie überlegene Tladjt ber

!öniglicl)en rumönifdjen Strmee in ©d^acf) ge:^oIten

toären. 2tn i^rer meftlicEien ©renge fämpften bie

$oIen in Cfterreid)i[d)=©d)lefien mit ben 3:fd)ed)en.

S)ie 2fd)ed)en f)aben in ber ©lomofei, unabpngig

bon ben 5lömpfen, hk fie gegen bie SJiagt^aren

2u \üi)xen fjaben, gegen bie ©lomafen felbft haä^

©taitbred)t berfünben muffen. Italiener unb ©üb-

flaloen finb, wie nid)t anberg gu errt^arten, ouf
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^ie jojialc u. bie nationale Slebotution in Öfteneid^^Ungotn

t)a§: äu^exfte gegeneinonber aufgeregt, unb §ft)if(f)en

'üjuen fcE)ien e§ eine ^eittong §u ^äm|}fen großen

©tileg fontmen gu follen. ^oBet f)aben ftct) bie

©üb[Iatpen, bie nur im §Q[je gegen Italien ge*

einigt jinb, untereinanber bereite entgtüeit, nidjt

nur SJlontenegro ift gegen ©erbien aufgeftanben,

fonbem oudf) S3o§nien ift in Unorbnung, unb in

Kroatien tüie in ^ain gärt e§. 2Sie follten aud)

S5öI!erfcf)Qften \o üerjcfiiebener ®efd)i(f)te unb \o

terfdjiebenen ©tommeggefüI)Ie§ äu[ammengef)en,

ha jie nod) überbie§ naä) if)rem religiöfen S3e!ennt*

ni[[e gef^alten finb, t)a§> in bem §aIborient, ber

bort ift, bie füf)renbe gefenfd)aftIicJ)e 5!raft gibtl

@§ ift erftounlidf) föo^rgunefimen, ipeld) unbe*

ää:^mbare Seibenfc^often in ben befreiten 5ßöl!er*

fdjQften frei gemorben finb, mit benen fie nun

gegeneinanber ftürmen. 2BQf)rIi(i), bie ^Regierungen

beg alten Öfterreid^ unb Ungarn l^otten eine §er^

Me^arbeit gu öerricf)ten, bamit e§ i^nen gelang,

biefe SeibenfdE)aften fo meit gu bänbigen, ha'i^ fie

fic^ auf ben ^am|)f mit |3oIitif(^en SBaffen be*'

fc!)rän!ten, tt)ie i:^n bie 2)tenarc^ie burd^ alte bie

Satire ertragen mu^te unb ertragen l^at. Qtvai

ta§ eine barf man nid^t überfef)en, ha'^ bie 9?e*

gierungen frü:^er nocE) mit einem getuiffen 9}JaBe
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2)ie „befreiten SSöÜer"

notionaler 33ejonnent)e{t unb SSinigfeit re(f)TTen

burften, iDö^renb ie^t ber ©loube an bie §ilfe,

bie man bon ber Ü6erntacf)t ber 3SeIt[teger gu er*

rüarten Ijätte, ben Slitsel be§ SpfJadEitöerlongcng bei

ben ^Befreiten fo tn§ Ungemeffene [teigert, wie er

tf)n gur 3eit ber ©röffmmg be§ S^riege§ bei nn[eren

Keinen 9^adjborööI!ern gefteigert l)at. ©in ®efüf)I

tüie im Wäiä)en, menn alle Söünfc^e in ©rfüHung

gei)en, i[t über bie SJ^afjen gefommen, bie erfte

S5ot[(^aft beg ^röfibenten ber tfcf)e(i)o=[Ion:)o!ij'cf)en

9(?e^ubli! [agt eg mit Haren SSorten. ^reilirf) bürfte

e§ in all ben neuen ©taaten nod^ Seute genug

geben, bie on ba§ 9JJärd)en nicf)t glauben n^ollen

unb benen bie fe[te SBir!Iid)!eit bon früfjer lieber

tt)ar; unb bielleid^t wiib aud) bie (Smüd)temng

lommen, unb hie\e ßeute merben toieber ha§ Söort

t)aben. 9'Hrgenb§ !ann im nationalen SBejen ber

gejd)id)tlid) eingeim^jfte ®ei[t of)ne 3f?e[t ber*

fdjtounben [ein, in meldjem jidj bie 3}Jenjc^en be§

alten Öfterreic^ untereinanber tro| ber ©egner*

[d)oft bertrugen, bie ^mijdjen iljnen otö nationalen

aJiajfen beftanb. ^iejem ©eift ift eg freiließ eigen,

ha^ er fid) [c^eu bor ber Cffentlic^feit gurüd*

5iet)t, er tüirb bat)er er[t njteber "^erborfommen,

jobalb ber nationale ^^aumel einmal borüber ift.
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S)ic foäiale u. bic nationale ?Ret)oIution in Ofteriei(!^='Ungam

SSorläufig rufen bie ©^orfüt)rer nod) ben Snum|)"^

ber nationalen 3Jlaci)t au§, unb folange bie SJJenge

iijnen bertraut, mu^ jeber 2Biberf|3ruc^ j(i)tt)eigen.

^ennoci) !ann fein 3^?^^!^^ barüber befte^en,

"Oa^ [icf) ber 2:rieb naci) 2Jiad)t mit n)efentlid)en

^ntereffen in SBiberflernet) gefegt \)ai. ®ie^ Iä|t

fic^ am beutli(i)[ten begüglid) ber toirtj'd)oftIid)en

i^ntereffen er!ennen, bie ja biejenigen [inb, bie

fic!) am Iei(i)te[ten nadjredjnen lafjen.

3tüi[(^en ben neuen Seilftaaten njurbe ber tt)irt='

f(i)aftlic^e tßeiWi)i, [elbft in[omeit er nidE)t fd)on

burci) il^re friegerifcEien §anblungen unterbrocfjen

tüar, auf t>a§ em|)finbli(i)fte baburcE) geftört, bo^

jeber bon il^nen ficE) auf feine eigenen näd)ften

3iele einrici)tete. ^ie allgemeine %)t an Seben^

mittein, an ^oljten unb an ©ütern jeber 2trt fonft

mar fo gro^, ha^ jeber auf bie eigene Sßerforgung

bebacE)t fein mu^te, aud^ tvai e§ natürlid^, bo^

jeber beftrebt tvai, fici) gu einem öollen ©taate

au§5ugeftalten. ©tott ber unüollfommenen Or-

gane, bie jeber einzelne bi§ baljin al§> Seil eine§

großen ©taateg I)atte, mollte man fid) nun fo rafd^

üU möglid) bie Drgane eineg felbftänbigen ©taate^

fd)affen. SJian grenzte fic^ gegeneinanber ab, man

gerfc^nitt bie gäben, bie l^in unb t)ex gingen, unb

286



SBttti(f)aftItd^et SSerle^r ber Setlftaaten

flDd)t fie gu einem S^e^e §ufQmmen, ba§ fid) in

fid^ Qb[rf)lie^en \oU. ®o§ nationale ©elbftgefüf)!

berlanc^te nad) ber S3e[riebigung, jid) fofort mit

allen ^Übungen eine§ fertigen ®emeinme[en§

ou§geftattet gu fe^en, jobod) ber Kreislauf ber

boI!§tt?irtfc^aftlid}en ^robultion, ber auf ben mei*

ten Organismus öon Öfterreic^^Ungarn eingefteltt

mar, !onnte |id) nicf)t fo rafc^ auf bie neuen ffeinen

Organismen umfe^en, überall mußten ©todungen

eintreten. 6S !onnte nid)t anberS fein, olS ha^

barunter bie |:)erjönlid)en ^ntereffen all berer litten,

bie auf ben 58er!ef)r angemiefen maren, mod}ten

fie ^robugenten ober 5!onfumenten fein, unb

mod)te aud) bie ©umme ber berle|ten |)erfön*

liefen ^ntereffen jufammen größere SBerte er-

geben, als bem nationalen ©efamtintereffe gu-

famen. ^ür boS notionafe ©efamtintereffe fe|;te

fid) bie gefammelte nationale Slraft ein, mit ber

fid) ber 6t)rgeiä ber ^ü:^rer berbanb, für bie l^erfön»

Iid)en ^ntereffen nur bie gerftreuten Gräfte ber

einzelnen, bie nod) nic^t bie Qext gefunben fjatten,

fid^ gu organifieren unbbienotmenbigengül^rungen

gu geben, ©elbft bei ruhiger ©ntmidlung bringen

fid) foId)e jerftreute ^röfte f)öf)eren ©efomt«

merteS gegen gefommelte 2}?affenfröfte fd^mer §ur
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2)tc foäialc u. bie nationale JReboIution in Öfterrcirfi^llngam

Geltung. 6§ gel^ört §um Söefen ber 9?eboIution,

eg ift etne§ 'tf)rer [eltfamen 9?ätfel, ba^ fie biefeg

aJii^öer:^äItm§ in§ Uttfapd)e ftetgert unb bafe

burd) bie ©efellfdjQft unaufi^altforn Gräfte ftürmen,

bie fid^ gegen olle trenben. 5E)ie ©egenbetüegungen,

bie bann oft ebenfo unerhJOTtet xa'iä) !ommen,

fönnen bod) erft ein[e|en, big ficE) bie [tütmi[d)en

9J?a[jeTi!xäfte tüegen il^rer 5lu§artungen unb Über*

fcE)reitungen in 9}ii^exfoIgen ausgegeben unb bie

bebro{)ten ©ingelintereffen burd^ if)re ©ommlung

ge[enf(f)aftlid)e Äraft empfangen Ijaben.

©oiüeit ift e§ I)eute nodE) nirgenbS. ©inftmeilen

braufen bie rebolutionären Gräfte noc^ unauf*

gefjalten njeiter, tvelä)e bie 3Jionard}ie gerriffen

unb bie notionolen Staaten an if)re ©teile gefegt

Ijoben. 2)ie SSöIfer fditüelgen im ©efü^Ie il)rer

neuen SD^odit unb fud^en fie auszubreiten, fo ttjeit

fie nur fönnen, mögen aud^ gar biete |)erfönlid)e

^ntereffen unb ^pfinbungen bereit fein, fid)

gegen ben ©trom gu rid^ten. Sitten boran ge:^en

bie 2;fd)e(^en. 6ie finb ha§ tüd)tigfte unb in il^ren

9J?offen burd)gebilbetfte, ba§ mit n)eft(id)er ^Itur

am ftärfften erfüllte ber flatüifd)en S8öl!er in ber

aj?onard)ie, unb bei i^nen njor ber 2Ibftanb am

größten, ber §tüifd)en ber gegenwärtig erreid^ten
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Xer ticI}Cd)o*[(ott)afifcI)c 9JatioiiaIftoot

nationalen SWad^tftellung gegenüber berjenigen be^

[tonb, tt)elrf)e jie öorbent in if)rem jelbftänbigen

©taate bejeffen f)atten, fotrie oud) gegenüber ber=^

jenigen, bie gu erreid^en fie ficf) berufen f)ielten

imb nod^ il^rer Seiftimg berufen l^alten burften.

Tlefji bielleidjt nod) all t)a§> anberer ©loroen

fd)liian!t i:^r2Befen 5tüijc^en(S(i)Iafff)eit unb£eiben='

fd^aft; 'öa'^ fie fi(f) je^t öollfter Seibenfd}oft I)in^

geben, um ben 2(bftanb ou^äufüllen, ber gmifdien

bem (£rreid)ten unb (Srreidjbareit lag, unb ha^ fie

im ftürmifd)en (Srgreifen ber ©daraufen bei bauemb

(5rreid)baren nid)t adjten, barf nid)t berirunbem.

SSir fennen bie tfd)ec^ifd)en 3J?ad)tpIäne au§ hen

©rflärungen, bie if)re leitenben SD^änner bei ber

Überna{)me i^rer neuen fcter öor ber Sf^ation ah^

gegeben ^aben. (5intfd)ed)0'fIotoa!ifd)er9^ationaI=

ftaot foll aufgerid)tet merben, ftjobei el unüör wax,

ob md)t oud^ bie tfd)ed)ifd^en ©Flitter in ^eutfd)-

lanb angefd)Ioffen unb ob bie ©lotüofen um if)re

3uflimmung gefragt ober einfad) ol^ne ^rage be*

freit njerben foHten. ®em tfd^ed)o=floiüa!ifd)en

9^ationalftaate follen in Öfteneid^ unb Ungarn

alle umiDoIinenben fremben ^olfgftammc ange=

gliebert werben, fomeit ha§> 2)?ad)toerIangen nun

eben ge^t — biefe alle natürlict), o^ne gefragt ju
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2)ie yoätalc u. bic nationale JReboIution in Öfterretc^'Ungam

Juerben —, unb gmar auf ©runb ber mannigfaltig*

ften 'tRed)t§>titel, bie ftcf) logifcf) in feiner SBeife

i)ereini9en laffen unb bie eben nur burd) ein

-ffrupellofe^ 9Jio(f)tüerIangen bereinigt [inb. ®te

(Slomafen follen befreit, 2)eutfc^e, äJiagtiaren unb

nod) anbere ba§u [oHen unfrei werben; bie 2)eut=

fd)en im böf)mi[d)en Sanbe follen angegliebert

^voerben, lueü bog Sanb gefcf)icf)tlid) eine föinf)eit

unb rt)irtfd)aftüd) ein ungerreiparer £ör|)er ift,

bie fremben S^olfgftämme in Ungarn follen an*

gegliebert merben, oblDof)! fte aug il)rer gefd)id)t=»

Iid)en (£inf)eit unb bem nid)t minber empfinblidjen

5!örper il^rer ^Bolf^mirtfc^aft :^erau§gerif[cu werben.

2öä{)renb bog ölte Öfterreid) gerfd}logen werben

mu^, weil e§ feine notionolen HJiinberl)eiten unter*

brüdt beben foU, benen e§ in 2öa:^rf)eit me:^r

@ered)tig!ett iriberfol)ren lie^, oB bieg in irgenb*

einem ©toote ber äSelt gefdjeljen ift, foll ein neuer

$8öIferftoflt oufgerid^tet werben, ber üom Einfang

an auf nationale Ungered)tig!eit gegrünbet wäre,

benn er fonftituiert fic^ mit ^intonfe^ung aller

anberen (Stämme oll tfd)ed}o-flowa!ifdier 5?otionaI*

ftoat. S)er neue ©toot oerfproc^ §war bie nationale

(5Jered)tig!eit im öotlften aj^o^e, ^ot ober in ber

furgen ßeit feineg ^ofeing fein S8erf|jred)en bereite
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2^er t^(f)ed^o^flült)afijdje 3?citionaIftoöt

bitrd) [eine Xaten entMftet; bie Dp\ei he§> 4. Sjcärj

l^aben gegen il^n SSIutjeugni^ abgelegt. SBäI)renb

ber alte gemi[d)te SSöÜerftaat ai§ eine 63e[af)r für

ben euro|jQi[d}en ^rieben bemrteüt iDurbe, foH ein

neuer S8öI!cr[toat aufgerirfjtet werben, in tüeldjem

bie Überlegenheit be§ f)errjd)enben ©taninte? merf==

lic^ geringer, bie ^roft be§ 2Biber[treben§ bei ben

S3et)errfd)ten meitoug größer ift; 6V3 SJJinionen

2fd)ed)en tüollen ein 9f?eicf) bon 12^/3 9}?inionen

ober nad) bent 9)lajimaI|.irogramme bon mel^r al§

14 SRillionen ^Bürgern oufridjten, in n)eld)eni fie

5u[antmen mit 2 SJüKionen ©lo trafen 31/2 ober

nad) bem SJlajimalprogramme gar 4V2 SQ^illionen

fulturüberlegener ®eut[d)er, eine l^albe SKillion

ober gar eine aJiilüon f)errfd)aft§gelt)o:^nter

9Kagt)aren unb bagu nod) einige :^unberttau[enb

3JJen[d)en anberer ©tömme bef)errfd^en Inollen.

2Bö:^renb bie alte 9J?onard)ie ob i:^re§ ^m^eriali§-

mu§ aufgelöft tourbe, gu bent i'^r jd)on feit ©ene^

rationen Iraft unb SSiUe ent[d)lt)unben jinb, [oII

ein neuer (Btaat mit im|3eriali[ti[d)en 3^^^^^" öuf^

geridjtet merben, feinem Umfange nad) gmar Hein,

aber feinet 3Kad)tberIangen§ boll, benn er ber-

fünbet gleid) bei feiner ßntfte^ung, ha^ er oB
SSoIItüer! gegen ben beutfd^en S^Q itöc^ Dften
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mifgertditet fei unb ha^ er ficf) für [eine 5tufgabe

müitärt[d^ [tar! mad)en muffe, ©eine Seiter f)atten

fd^on hk pöne fertig, mie fie ficf) burd) einen

S^orribor — unbeüimmert barum, bo^ er über

frembfproc!)ige§ &ebie\ füf)rt — mit bem jugo=

flan)if(f)en ©taote in 93erü:^rung fe|en, tt)ie fie bie

'3)onou bef)errf(i)en, mie fie ficE) mit ben ^olen,

Ufrainem, Sfhxmönen gur 5lbrt)el)r berbünben tvüx^

ben. ^ieö alle^ im 3eitalter be§ SSöIferfrieben^

unb ber 9(brüftung, bieg alk§, mä^renb man fid)

felber in ^äm^fe mit ben erhofften SSerbünbeten

öerftridt.

'^k tfd}erf)ifd)en ^olitüer t)aben i^re (Srüärungen

nirf)t abgeben fönnen, o{)ne fic^ ni(i)t üor^er mit

ben öerbünbeten Ttä&iten öerftänbigt §u :^Qben.

^:^re "^läne ftnb äugleicE) ^läne auf feiten ber

(Sieger gemefen, menn fie auc^ nocE) ni(i)t le^te

SSefc^Iüffe maren. ^'i)ux 5(nlage nad) ftammen

fie au§ ber ßeit, in ireldjer bie militärifd)en 58e=

rater be§ 3BeItderbanbe§ ba§ SBort fü:^rten unb

bie gro^e ©orge bie war, ben fünftigen 9fleband)e=

frieg abgumefiren, ben man bon ben 'Deutfdien

ertt?artete. ^eute mögen anbere ©orgen ju an-

bereu planen überleiten, überf)au|3t !^at e§ ben

9lnfd)etn, alg ob ber Sßerlouf ber 2)inge in
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33a(!anij'tetung Öftcrreic^^-Unßarng

C)ftetreid)=llngom nid}t red)t nod) beni 2lHin[d)e ber

•Sieger auggegongen fei. Wan fdjeint überrofdjt

gu fein, ha'^ bie 9JionQrd)ie bie ipud^tigen ^^iebe

nid)t überbauert I)at, bie man gegen il^r innere^

©efüge fixierte. 9Jian fd)eint beftürgt über t^re

SSalfonifierung unb möd)te fie rool)! om liebften

in irgenbeiner gorm mieber in bie .^öf)e bringen,

ttjenn man fie nur bor beutfd)em (äinfluffe §u

betüQl^ren bermöd)te; ein Öfterreid)=Ungam unter

flQtt)ifd)er g-üt)rung im ©efolge ber Sieger, tüirt=

[djaftlid) geeinigt unb Ieben§!räftig, bog märe ben

Siegern mof)I bie ertt)ünfd)tefte Söfung gemefen.

'3)a| ber 3uftanb, mie er ift, für ben ^rieben

©uropa» §uträglid)er fei, aB ber 3uftanb, mie er

mar, merben fie ^eute mo:^I felbft nicf)t mefir

glauben.

S)er3uftanb, mie er ift, biefeg SlaIeiboffo|) Heiner

[treitenber Staoten, bo^ magt)arifd)e Sonb boIfd)e=

miftifd) gemorben, 'S)eutfc^öfteneid) auf bem SSege

be§ 2{nfd)Iuffe§ an '3)eutfd)Ianb fann unmöglid) in

i[)rcm ^lone gemefen fein. aJJu§ man jebod) nid)t

fagen, ba'^ fie, menn fie ben B^ft^i"^ öud) nid^t

mofiten, bod) alle^, ma§ fie fonnten, bagu getan

l^aben, um i^n ^erbeigufül^ren? Sie l^aben ben

nationalen Übermut ber HJJinoritäten aufgeregt,
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S)te fojiale u. btc nationale SRcöoIution in OfteTtetc^=Ungatn

bie nationale SSergtüeiflung ber 3Jlagt)aren f)exau^

geforbert unb ben nationalen (Sinn ber 2)eut[cf)«

öfterreicE)er erirerft. SSenn |ie nidjt n^ollten, ba^

bie 2)eut[(i)öftenei(i)er ficf) on bo§ beutfd)e SJUitter*

lonb an]d)Iö[[en, jo f)ätten [ie i:^nen if)r öfter*

reid)i[(i)e§ §eim lt)o!)nIi(f) ertjalten muffen, ftatt

beffen f)aben fie fie f)inau§getrieben. Sie fjaben

gebulbet, bafe bie 2;fd)ed)en fid) ber ®eutfd)en in

ben böf)mifd)en Sänbem, ba§ bie Italiener fid)

ber 2)eutfd)en in ©übtirol bemäd)tigten, ba'^ bie

neuen Staaten if)re n3irtfd)aftlid)en 9Wad)tmitteI

unbebenflid) tniber 'ij)eutfd)öfteneid) gebraud)ten

unb fid^ if)re neuen 6inrid)tungen o^ne irgenb-

n)eld)en S8erfud) gemeinfamer 5ßerftänbigung gaben.

2Ba§ follten bie ®eutfd}öfterreid)er bon bem S^'

fammenbleiben mit foldjen ©enoffen ertoartcn?

Seid) anbere» ®efü:t)I !onnte in i^nen mödjtig

iperben, oI§ ba^felbe ftar!e S^ationalgefü^I, ha§ in

allen 5^ationen ber SSelt mäd)tig rtJar unb ha§>

fid) im 5lriege fiegreid) burd)gefe|t tjai? ©ie fonn=

ten nid)t anberg at§ mit if)ren $8Iutgenoffen ge^en,

aU ®eutfd)e mit ^eutfd)en, al^ „ein ©tamm unb

eine ©d}idfoI§gemeinfd)oft", um bie 2Borte il^reg

neuen ©taat§!an§Ierg gu gebraud)en, bie in il^rex

(Sinfad)f)eit unb traft nid)t überboten werben
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58aIIantjtetung Öfterreid)-Ungatn§

formen. '3)ie ©teßer t)ahen nicE)t minber al§ bie

anberen S8oIfgftämme aucf) bie '2)eutjrf)en in Öfter*

reid) befreit unb il^nen i^re ©elbftbeftimmung

gegeben: fie '^aben e§ ifjnen möglid) gema(f)t,

b. f). benjenigen bon ifjnen, bie fie ni(i)t in frembe

Untertänigfeit preffen mollen, enblic^ einmal aud)

fo tüie Qlle nationalen ©toat^üölfer fonft ficf) notio*

nai frei au^guleben unb il^re ®efcf)icfe of)nc ^ü&
fid)t auf bog ®an§e be^ 9ftei(i)e§ unb bie ^ntereffen

ber mit i^nen üerbunbenen $ßölfer felber ju be-

ftimmen. S)iefe§ ®efü!)l ber ^Befreiung toar bon

fold) erlöfenber I'roft, ba^ e§ bie '3)eutfrf)en in

Cfterreicf) über ben erften ©inbrucf ber furd[)tbaren

9WeberIoge, ber SSerlufte o!)ne 9}?a^, ber argen

Zerrüttung unb ber nod) ärgeren 33eforgniffe

i)inn)eggef)oben f)at. ^ie 9^ot ber 3ßit mirb i^re

^erjen oft noc^ brücfen unb bergagt macf)en, aber

biefe§ ©efüf)I n)irb if)nen nid)tä mel^r gu rauben

bermögen.

33i§mard f)at bon ben ®eutfd)en in Öfterreid)

gefagt, bo^ bie 9J?onard)ie burd) fie ein ftarfer

(Staat Serben fonnte, meil fie ber gute aJiörtel

feien, meldjer bie fd)Ied)ten ^iegelfteine ber anberen

(Stämme derbinbe. ^aä ©leic^nil ^ot frül^er gu-

getroffen, nadj ber Ü^eoolution trifft e§ nidjt me:^r
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3)ic fostQle u. bic nationale 9?cöolution in öftcneid^'Ungatn

äu. ®te '2)eutj'd)en fönnen unb trollen md)t länger

ber SD^örtel für bie onberen fein. TlöQen ftd) bie

anberen bel^elfen, tt^te [ie fönnen, [ie
f
inb ent[d)Ioffen,

fid) il^r eigene^ §Qug gu bouen, unb jie »erben

eg feft unb irofjnlidE) bauen. 2)a feiner öon ben

anberen ©tämmen bie berbinbenbe ^raft ber

'2)eut[d)ö[tenei(i)er erfe|en !ann, fo ift e§> mit bem

alten Cfterreid) mof)! üorbei, felbft toenn bie an*

bereu nod) rt:)eiterf)in berbunben fein wollten.

©§ i[t jebenfallä mit bem Öfterreict) oorbei,

'öa§ inmitten einer Söelt nationaler ^einbfeligfeit

für feine SSöÜer ben geredeten 21u,§gleid) fud)te,

bie girar nic!)t au^einanberftrebten/ aber oon

benen ietie^» hod) immer nur an fid) ben!en trollte;

unb um fo me^^r ift e§ mit bem Ungarn tjorbei,

tia^ im 3af)tl)unbert ber nationalen S3etDegung

feine notionalen SDIinberl^eiten nad) atat)iftifd)er

Sßeife 5ur ungarifd)en ^oIitifd)en Nation einigen

rooltte.

tiefes ©eftänbni^ ringt fid), foföeit eg Öfter*

reid^ angelet, nur fd)trer aug bem ^ergen ber*

jenigen, bie gute £)fteneid)er getnefen finb. 2)er

Öfterreid)er t)at fein Sßaterlanb innig geliebt unb

l^atte tlrfad)e eg ju lieben, tro^ oller 91nflagen,

bie er unau§gefe|t ju erl^eben trübte, ©elbft
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Seine Steberüereinigimg

fjeute frcifen bie ©eboTifen öielcr nocl) immer um
bie alten teuren Erinnerungen, unb bie ^^rage

ftjirb immer mieber geftellt, ob ha^ SSergongene

nidjt in irgenbeiner §eitgere(f)ten ^orm mieber

lebenbig gemocht merben !önne. Wlan bern^eift

namentlid) auf bie berbinbenbe £roft ber tt)irt=

fc^aftlidjen ^^tereffen, ob nic^t fie bogu berufen

h)ären, menigften^ eine 2trt öon n)irt|d)aftü(i)er

^erbinbung lieber fieräuftellen. $ßon allen ^u^e*

Hingen, bie ficf) auf ben ©egenftanb begießen,

finb bie bebeutenbften biejenigen, U)elcf)e bon einer

©ruppe unferer beutjd)en ©o^ialbemofroten noc^

in ber S^it be§ atten CfterreidE) ausgegangen finb

unb no(f) in ben legten 'Debatten t>e§> 5lbgeorb=

neten^aufeS i:^ren berebten 3(u§brucf gefunben

f)aben. tiefer @rup|)e bon Wlänmm galt ha§

alte Öfterreidt) aU morft^ unb bem Untergange

berfallen — eg fjobe ficf) burcE) feine ^olitif ber

SKadjt, bie nur ben ^ntereffen ber 2)t)noftie bienen

iDoIlte, bie Sßölfer entfrembet, ber gefcf)ic^tlid^

aufgefüfjrte Oberbau militärifd)er ©ehjalt unb

b^naftifd)er 9Kod)t fjobe verfallen muffen;

fobalb bieS gefd)el)en fei, toürben fid) jeboc^

bie i8öUer in freier ©elbftbeftimmuug loieber*

finben, burd^ if)re n)irtfd)aftlid)en ^jutereffcn
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2)tc fogiale u. bie nationale JReOoIution in Cfterreidi-lingarn

3u[ammengel^alten, unb ein neue^ Ieben§ge[unbeg

Cfteneid) iDürbe er[te{)en. ®te SJJönner, bie ba=

ma\§ \o geurteilt tjaben, jinb [e^t, burd)' bie (5r=

eigniffe bele{)rt, onberer 9}?einung gertjoxben unb

fiaben \\ä) mit ber anbeten ®nip|3e i^rex Partei

geeinigt, bie fidf) jdion bamal§ rü(K)aItIo§ gut

nationalen ©adje be!annte. 6ine £riti! fd)eint

bemnad) unnötig gu fein, bennod) inollen Jüir

[ie ber[ud)en, benn eg i[t bon SBert, !Iar §u feigen,

lüo bie ^i^rtümer in ber Setoei^fü^firung fteden.

S)ie S3etüeigfü:^rung berfennt bie gro^e SBa^r=

l^eit, ha^ bie gefellfdiafttidien f^rei:^eit§tnäd)te ge=

[d)id}tlid) fid) nur mit §ilfe ber Brt'onggmodjt beg

alten «Staate^ entmideln fonnten. (S§ i[t ein

Sntum, §u glauben, ha^ ber Dberbau ber ©en^alt

f)ötte entbe{)rt trerben können. ®ie mobemen

Staaten mußten burd) Slut unb ©ifen aufgebaut

merben, unb ber bt)naftt[d^e ®goi§mu§ njar ber

nottüenbige f^üf)rer im Slam|jfe. ©r[t toenn ein

SSoI! fid) nad^ feinen gefd)i(^tlid)en ©inigungg^

!öm|3fen innerlid^ geeinigt ^ot, !ann ber Dberbau

ot)ne @d)aben luegfallen, ba er feinen 2)ienft

getan f)at — ja er foll mcgfallen, bie militärifd)

O^üftung foII enbtid) mit bem onfl^rudjgloferen unb

bienlid}eren SIrbeitggetüanbe bertaufdjt tücrben.
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©taatltd^c ätüang^geinalt

©in gereifte^ 35oI! lt)irb mit gutem ©r[otge fic^

fein DberJjonpt burcf) bie SBot)! beftimmen, ftott

firf) bon einer 2)t)nQ[tie abfjängig gu mad)en, bie

auf i^rer ^ö:^e bie ^raft gefd)i(f)tlicf)er 3Iu§Iefe

für fidf) '^otte, aber biefe ^raft nid}t in jebem

it)rer Sräger gu be:^aupten bermag. OfterreidE)*

Ungarn^ SßöÜer jebocf) luaren nod} nid)t fo ireit

geeinigt unb gereift, ha^ ber Oberbau entbe:^rlic^

geworben tüöre; e§ fjatten fid) bei ifjnen bie

gefenfd)aftlid)en ^rei!)eitgmäd)te nod) nid)t fo meit

gefeftigt, bo^ fie in rul)iger ©elbftbeftimmung

i{)ren H)irtfd)aftlid)en ^ntereffen f)ätten nad)get)en

fönnen, fo mäd)tig biefe oucf) ban! i^rem ftaat«

Iid)en ^ufammenleben em|3orgelt)ad)fen iraren unb

§ur ©inigfeit :^inbrängten. ©^ ift ehen ein bölliger

^rrtum, §u glauben, ha^ 3SöI!er fd)on baburd^

allein üon jebem 9}^ipraud} ber Wad^t befreit finb,

ha'\^ bie ftoatIid)e ß^öng^getoalt megfällt, bie fie

jufommen^ält, eg ift ein bölliger :^rrtum, gu glau-

ben, ha^ nur bie ^tjnaftien, nid)t aber aud) bie

SSöIfer felbft ben 58erfud)ungen ber 9JJad)t unter-

n)orfen finb. ^n jebem S?oI!e, unb fei eä noc^

fo flein, wirft mit öerge^^renber Seibenfd)oft

ber (Sgoi^muö ber nationalen 9J?ad)tbegierbe,

ber ftärfer ift al^ jeber anbere gefenfd)aftlid)e
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3)te fogiale u. bic nationale 9JcöoIution in öjieneid^»Ungarn

Srieb. 5luf bog erfte Slnjeii^en, ba^ ber ge-

meinforne Dberbou be§ ©tooteg unter bem

'2)ru(ie ber femblid)en Übermad)t manfe, {loben

bie SSöIfer, nod) bogu burdf) ben f^-einb auf=

geforbert, mit bie §anb angelegt, um i!)n ob=

zutragen, unb ber erfte ©ebroud), ben fie bon

il)rer ^reil^eit mocf)ten, ttjor ber, ba^ jie [eiber

jebe^ ben 2Seg ber Wla^t befct)rttten, fid^ gegen=

einanber menbeten unb ifjre h)e(i)fel[eitige, jebem

bienlid)e 5?erbinbung serriffen. SSie follten jie

aud) beffer belef)rt jein a\§> bie SSeltfieger? SBarum

foliten fte nicf)t aucE) mie biefe Ärieg um bie 3Jlad)t

fü:^ren? 2)ie SD'^onarc^ie ift im Kampfe erlegen,

meil fie fid) gegen bie großen 9JlQ(i)tftrömungen

ber SSett geftellt {)Qtte, mie follten iijre S8öl!er

ficf) anberg ber:^alten, al§ ba^ fie mit biefen

Strömungen gingen? SSor bem Kriege ijaben

{)offnunggbone (5(i)lDärmer bei un^ in Cfterreicf)

erwartet, bafe \i)i ^aterlanb für bie SBelt ha§

3Sorbitb notionoler ®ered)tig!cit fein merbe. %o
mit ift e§ üorbei, h)ir fjaben un§ a\§> gu fd)ft)ad)

ernjiefen, ber SSelt ein $8orbiIb gu fein. Unb

ttjenn bie SBelt nationole ®ered)tigfeit üben mill,

fo mu^ nun fie ita^ SSorbilb bagu geben, bann

erft tüerben i^x bie 3SöI!er nacf)foIgen fönnen, bie
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f^orberui'.j nationaler ®ered^tig!eit

auf bem SSoben ber aufgelöften Tlonaid^k il)re

©emeinmefen eingeriditet l^oben. S8on nun on

muffen bie alten großen Staaten borangetjen,

bann erft !önnen bie neuen Keinen folgen, benn

in biefen ift 'üa§' @efüf)I ungehemmter notio*

naier ^Betätigung neu, fie muffen fid^ borin erft

ou^Ieben.

'3)ag olte Öfterreid) ift ein mäd)tiger ©taat ge=

mefen unb ift esi and) nod) in feiner öfterreidjifdj^»

ungarifdjcn ^orm berblieben. ßg !ann au§> ber

®efc^id)te nid)t üerfdiminben, of)ne bauernbe '^adj^

mirhmg ju :^interlaffen. 23ie au§ hen Krümmern

eines antuen S^oIoffolbaueS bie f^äteren Sinfiebler

fic^ ifjre befd)eibeneren §eimftätten Qufmad)en, fo

merben bie Überlieferungen beS alten <Btaate^

ben neuen fleinen 8taaten ben ©toff i^rer (Sin=

rid^tungen unb gegcnfeitigen 33e3ief)ungen geben.

®ie tfd)ed)ifd)en ^löne, öon hcmn mir frül^cr

fprod)en, bieten iia§ erfte 33eifpiel, anbere merben

folgen. 2öer rt)ei^, ob nid)t aud) einmal mieber

ber S8erfud} gemadit nnrb, ha§> 3teid) im gangen

^eräuftellen? ^tüax Ijat bie 3fieöoIution fo burdv

greifenb 9^eueg gebilbet, ^a^ eS unmöglid) fd)eint,

auf ba§ 'alte nod) einmal äurüdjufommen. ^\t

e§> aber nid)t mit jeber großen Ü^ebolution fo
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gert)e[en? Unb bocf) 'i)at jebe bon ifjnen, bte gu

tüett gegriffen l^at, ifire unöegtüinglicf) f(f)emenbe

^raft burd) eine ©egenbemegung üon ebenfolc^er

traft tüieber eingebüßt.

S)od^ H?ir bredjen f)ier ob. SBir Sollten un^

.^lor^eit f(i)offen über ha§, tva§ gefcf)e:^en ift, toir

wollten t)erfte!)en, toarum e§ mit unferer SKonorcfiie

gu ©nbe gegongen ift, |3oHtifrf)e Öiebonfen für

hie Qulun^t ou§§iifinnen, Rotten mir ung nidit

gur 2(ufgobe gefegt. ©^ bleibt un§ nur nocf) ettooä

ju fogen übrig, tüa§ bie SSerbinbung bon SSer=

gongen'Ejeit unb 3^^"ft betrifft unb bon fold)

allgemeiner S3e5ief)ung ift, bo^ e§ gefogt n^erben

mu^, n^elcf) befonbere^ ^oIitifd)e ^tel immer fid^

2)eutf(i)öfterreid^ ipöf)len mog.

®eutf(i)öfterreid) fjot im Kriege ungef)eure SSerte

öerloren, fc^merer jeboc^ olg olle onberen 35ertufte

lüiegt ber eine: e§> Ijat feine (53ef(i)id)te berloren.

5lud) ^eutfc^Ionb ift burd) feine S^ieberloge ge=-

fd)id)tlid) fd)n)er §urüdgert)orfen tüorben, bennod^

fonnte eä bie fd)önfte grud)t feiner großen ©iege,

feine 9fJeid)geinf)eit, feftt)alten. Süi^Ionb f)ot bei

allen ^erluften einen großen Vorteil gewonnen,

eg ift bon ber imperialiftif(^en Soft feiner ®e=

fd)id)te gereinigt tuorben. 2lnber§ ftef)t el mit
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S)eutfd)ßfterrei(^§ ®efdjid)!e

S)eutf(f)öfterretd). Qtüax bie ru'^mbolle ©rtnneritng

ber ^atflxeidjen $8erteibtgung§!riege, bie mir gu

fü:^ren t)atten, lann un§ nid^t öenorrtmen rt^erben,

mir tüerben niemals üergeffen, ha'^ öor 3Bien

gmeimal ber tür!i[d}e ©inbruc^ obgemiefen iDurbe^

bQ^ hie t)aterlänbi[(l)e Eingebung he§> SSoI!e§ für

Waüa S^erefio ha^ ©rbe iljrer S3öter gegen eine

Koalition @uro|)Q§ rettete, ha^ bei 5l[^ern \id)

yiapoleon äum erftenmol ge[cf)Iagen §urüc!3ie't)en

mu§te itnb bo^ bie 2;iroIer Souern in mieber*

{joltem 5^rei:f)eit§!Qm^fe fid) be§ übermäd)tigen

^einbegertt)el)rten— nn[ere gange gro^e @efd)id)te

fonft aber ift bergeblid) gemefen unb !ann für un§

nidjt me^r mitgätjlen. SSo§ un§ öon unferer ®e=

fd)id)te |)oHti[d) lebenbig getrefen ift, beginnt nad)

5laifer 9JJaj bem legten Sf^itter, inbem bon ha an

\id} unfere ®efd)id)te gu ber bon ©efamtöfterreid)

au^tüeitet; all ha^ ^ai)lt aber in B^^'^unft für®eutfd}=^

öfterreid) nid)t nief)r, boüenbg nad)bem bie Sßol!^

nenoffen in ben bö^mifdien Sänbem unb in ©üb=

tirol bon un§ geriffen finb. 2öa§ guni ^^eftonbe

bon '2)eutfd)öfterreid} feit Wajc äugen)ad)fen ift,

mar nidjt bebeutenb unb miegt ben S5erluft bon

Srieft unb benx anberenC')ab§burgifc^en58efi|e im

6üben nid}t auf. Unfere |3oIitifd)e (5jefd}id)te mor
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ein 9fHngen gegen bie aKgemeinen ©eje^e ber

europäifd^en ^ttüidlung, ha^ burcE) bie ©reigniffc

beg 2öeU!rtege0 miberlegt unb gunic^te gemad)!

mürbe, ©in SSoI! i[t aber nur burdE) feine @e=

fd)id)te ein SSoÜ, nur burdE) btefe erpit e§ bo^

93ert)u§tj'ein [eine§ 2Birfen§, feiner Äraft, feineä

2Berte§, gewinnt eg innere ©in^eit unb Sic^t, o^ne

fie gilt eä neben onberen 58ölfern nidjt, [o menig

alg ein ^eter (S(i)temit)I gilt, bem ber ©dE)atten

fe^It.

^ie öfterreid^ifd^e ®e[dE)id^te ift eine ftoI§e ®e=

jd[)idE)te, unb bog beulfdEjöfterreit^ifdEje SSoIf braucht

[id) feine;? 9Intei{e§ an i'E)r nidE)t gu fdE)ämen. ©e

ift burd^ fie ein Äaiferöolf getücrben ujie Söien

eine ^oiferftcbt. (Sie nennt fid) fo, nid)t blofe,

meit fie bie 6tabt war, in weldEjer ber ^aifer

feine aflefibenj auffdE)Iug, fonbern weil fie felber

in i^rem 3Sefen boburd^ über bie anberen ©täbtc

erl)ö^t würbe. (Srinnern wir un§ ber f^eftfteltung,

t>a^ jebe§ ftarfe SSol! in ber SDlajeftät feinet dürften

fid) feiner eigenen SlJlaieftöt bewußt wirb, fo bürfen

wir fagen, bo^ bie 2)eutfdE)öfteneidE)er mit i'l)rem

^oifer gufamnten bie trotte getragen l)aben. 3"
ber großen 3^it öon be§ 5lüifertumg Ofterreid^

®lücf waren fie mit bie 2^röger ber ©rö^e, in
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2)eutfd)öftcrtcid)§ ®ejc^icf)te

bei fd)rt)eren 3^^^ öon be§ ^at[crtum§ £)fter=

retc^ (Snbe Robert fie ii^re boterlänbifd^e ^flid^t in

i^öc^ftem ©inne erfüllt, ©omeit biefe3eit bor bem

Söeltfriege lag, tüaren fie beftrebt, i:^ren natio-

nalen HJitnber^eiten ®ere(i)ttg!eit gu geben, unb

wenn fie i^nen oud) nod^ nid)t alle^ gegeben

^aben, vorauf biefe 2Inf|3rurf) erf)oben unb hJo:^I

Quc^ 9lnf|3ru(i) f)atten, fo tjaben fie i^nen bocf)

meit mel^r gegeben, aU nationale 9Jiinber^eiten

bon ber f)errf(f)enben Station irgenblDO anber§ in

ber SBelt, in ber alten ober in ber neuen, empfangen

^aben unb empfangen. (5§ ift gut, 'öa'^ ber 3^ame

Öfterreict) in biefer 3cit f<i)on in ben '^oppeh

namen Öfterreic^=Ungarn gefpalten mar unb 'oa'^

unfer gefd)i(i)tli(i)eg SSefen in ber ttjeftlidfien 9?eidt)g*

ptfte üon bem ber ajJagt^aren im Dften fd)on

burd^ ben S^amen getrennt ift. SSir traben unter

ber mag^arifd)en 9^otionaIpoIiti! im ^rieben unb

im 5lriege empfinblid) gelitten, unb mir Ijahen

feinen ?tnla^, fie gu befcf)önigen ober gu ber=

teibigen, aber für unfere eigene (5ad)e ftel^en mir

ein, unb mir !önnen !üf)nlid) baju i)erauöforbern,

ha^ ba§ ^ol! ben ©tein miber un§ ergebe, meldE)e§

me{)r ober auä) nur annal^emb fo biel nationale

®ere(f)tig!eit geübt 1^at ober übt. 35>a§ aber ben
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legten frieg betrifft, fo barf ftd^ unfer SSoI! t)on

ber ©d)ulb art fetner Eröffnung freier fül)len olg

jebe§ ber beteiligten $ßölfer fonft, benn e§ h)ar

freier öon 9J?a(i)tgeIüften al§ jebe§ onbere. SBa§

für 9Kac[}t|3läne {)ätte e§ in ber SBelt ö erfolgt?

®amit ift bie le^te ^rage berüf)rt, bie rt)ir

beantworten miiffen, um he§ ^aiferlum§ C)fter=

reicf) ©nbe §u üerftef)en. SBofür l^at unfer SSoI!

in biefem Kriege eigentlidE) gefämpft? ©§ ift biel

eine ^rage, bie fid) bog beutfd)öfterreid)ifd)e SSoI!

je^t immer unb immer toieber borlegt. SSon ge*

fd)id)tli(f) benfenben 9JJönnem {)ört man fie bal^in

beantworten, Wir f)ätten gefömpft, um unfer

Sßaterlanb unb (Suro|3a gegen bie ruffifd)e ^errfrf)*

furf)t 5U öerteibigen, wie unfere SSäter ge!äm|)ft

Ijätten, um fie gegen bie Surfen §u oerteibigen,

unb man l^ört biefe Tlänmx bonn nocf) f)in§u*

fügen, ber gefd)ic!)tlic!)e S3eruf Cfterreid)§ Wäre

erfüllt gewefen unb e§ i)ahe in 6f)ren fterben

fönnen, nad^bem ber ruffifd)e Eingriff gunid^te

gemadit unb nad)bem 9f^|Ianb§ 2Ingriffg!raft für

immer gebrodjen fei. %a§ ift eine 2Intwort,

weld)e ben ®efd)id)tf(^reiber befriebigen mag,

aber fie fagt bo§ nid}t, tva§: unfer ^er^ §u fagen

fjat SBenn Wir bie geftellte grage aul unferem
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2)eutfd)öftertcicf)§ ®ej(f)t(^tc

^ergen beontmorten, [o tonnen mir einmal in

boller 2Baf)r:^aftig!eit au§[d)IieBen, um moä »ir

nic^t ge!äm|jft f)oben. 2Bir I)aben nid)t um §err=

[(f)aft in ber Söelt ge!äm|)ft unb aucf) nid}t einmal

um ^errfc^aft im ^nnern he§> 'Sieidje^, benn mir

mollten bie mitöerbunbenen Göltet nidjt bef)err*

fc^en, mir maren bereit, ncd^ Tla^ un[erer (Sin[i(f)t

— unb barin [reilidj f)aben mir geirrt, ha'^ mir

ha§ redjte SJia^ nur gögemb erfannten — if)nen

an nationalen S^edjten f)erau§gugeben, ma§ [icE)

mit ber ßin^eit beä $8aterlanbeg bertrug, bie mir

freilid) ni(f)t |)rei^geben mollten, meil mir feine

£raft nid)t l^rei^geben mollten. '2)amit i[t benn

aud) bie |3ofitioe QTntmort auf bie f^rage gegeben,

bie mir geftellt ^aben. '3)er ®eutfd)öfterreid)er

I)at ge!äm|3ft, um bie Ginfjeit unb £roft be§

SSaterlanbeg gegen biefenigen §u üerteibigen, bie

if)m ha§> 5?aterlanb minbern mollten, ober um e^

nod) fd)ärfer ^u fagen, er ijat für feine ©efd)id)te

gefämpft, bie i^m bie SSelt beftreiten moHte.

®e§f)alb ift jener 9^aufd) ber ^reube gefommen,

ben mir alle miterlebt l^aben, al§ ha§^ 9^eid) fid)

gu feiner ^erteibigung auf bie §öt)e feiner großen

S^age erf)ob unb mir alle e§ empfanben, ba^ bie

alte traft nod) lebe. ®afür ^aben unfere (Sotbaten
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im gelbe unb unfer Sßol! im ^interlonbe [id^ in

einer Stal^ferfeit unb einer ©ebulb Eingegeben,

bie bon feinem ber anberen SSöIfer übertroffen finb.

SBenn tvh ober jagen „unfere ©olbaten", fo fini)

babet bie güljrer eingefd)Ioffen, ol^ne iüeld)e ber

©olbat ni(i)t !äm|jfen !ann; nid}t nur biejenigen

Dffigiere, bie bom tör|)er ber Xmppe ühext^aupt

nicf)t §u trennen finb, fonbem aud) bie oberen

güi^rer, bie 3i^I unb SD^Iq^ geben. '>fflöQe man
für bie 3^ieberlQgen, bie un^ im Kriege getroffen

i)ahen, bie güfjrer berontlDortlirf) mactien, obföo:^!

fie e^ !eine^n)eg§ allein finb — benn bie Über*

mac^t beg geinbeg, ber 2JiongeI ber Sßorbereitungen

unb mon(f)e Umftönbe im eigenen Soger tjoben

i!)ren rei(i)Ii(f)en 3(nteü baran —
, fo mu^ man

für bie ©iege, unb e§ tvaxen glängenbe ©iege,

aud) fie greifen unb efjren. Unb nod) ein $8efon=

bereg ift om (5cE)Iuffe ^u nennen, beffen mir im

Kriege gebenfen muffen: mir finb au§ il^m Ijeröor*

gegangen, oI)ne bo^ hie £riegfü:^rung gtoifd^en

un§ unb unferen ©egnern §o^ gefät fjätte. ®et

SßoIBfrieg {)at §rt?ifd)en un§ unb unferen Gegnern

mit ber med)felfeitigen Sldjtung geenbigt, mie fie

bem ritterlid)en ^^^i^fö^nl^fe ber S3eruflarmeen

eigen mar. 5.tu(i) biefe (Erinnerung bürfen mir
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llnbanf gegen bic 5Irntee

un§ nirf)t nef)men la\\en, in il)r ift bie 5Inerfennung

(3egeben, bo^ ba§ S3e[te, tt)a§ bo§ öfterreicl)i[d)e

SBefen ^ot, quc^ gegenüber ber fur(f)tbar[ten S?er==

furf)ung, ber e§ an^geje^t [ein fonntc, in (S^ren

beftonben t)at.

^ür bie 9JlQ]|e gilt feine anbcre ^robe aB ber

förfolg. '3)er (Srfolg ift uni§ im Kriege öerfagt

geblieben, aik 9(nftrengung, olle Eingebung tvax

umfonft, eine S^ieberloge otinegleidjen, bie gänj»

(id)e 9(uflö(ung geben für iia^ öffentlidje Urteil

ein öernid)tenbeg 3ßugni§ gegen hen Irieg unb

gegen olle, bie mit if)m gu tun Ratten, „^a^

Sonb I)Qt feiner Krieger unb t)at itirer Dp\ex

oergeffen", mit biefen Söorten, ineldie bie bolle

^al^rl^eit fogen, ^at eine 2ai)i folbotifdjer S?ereine

fid) QU bie Söiener Cffentnd)feit gemenbet, um
it)re Xeilna^me an einer !ird)Iid)en ®eben!feier

gu ermirfen, bie fie bem 5tnben!en ber ©efallenen

mibmeten. 3J?an !onnte bei un^ bie f)eim!e{)ren=

iien Gruppen nid)t in ber gleid)en SBeife begrüben,

ipie e§ in '3)eutfd)Ianb gefd)e!)en ift, meil unfere

2ru|)|jen §umeift in boller ^luflöfung 5urüdgefef)rt

finb, ober menn man bo^ red)te ©efü^I gehabt

ptte, ptte mon f^ätertjin aud) bie ^orm ge»

funben, um bem ©efül^Ie mürbigen ^lu^brud gu
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Qeben, unb ^ätte ben Äriegem für ba§ Ungeheuere,

t)a§ fie geleiftet tjoiten, bte ge[d)üibete @:^rung

juteil iDerben Ia[[en, of)ne bamtt ben ^xieg gu

Der:^errli(f)en, ben man t)erob[(f)eut. ®a§ bo»

redete ®efü^I fel^Ite, bog ift barauä §u erüären,

ba^ ttiir ni(f)t blo^ ben ^rieg, fonbem mit bem

5h:iege eben unfere ®e[c£)tc§te unb baf)er un[er

(gelbftgefü^I berloren Ijahen. ^\t eg bod) [o tt?ett

gefommen, ha^ \id) SDeutjcfiöfterretcf) in ficE) ni(f)t

mefjr red)t gufammenge^örig füllte! SSir finb in

ber ©timmung ber tiefften {Sr[(f)ütterung inunferem

ge[d)ici^tlirf)en ©inne ni(f)t nur auf ^Qtfer ^ajc,

[onbern mir finb bi§ in hit 3(nfänge ber $8aben=

bergif(f)en 3^^^ gurücfgetüorfen tüorben, ttjeil bie

Sänber, bie im SSobenbergififien (5rbe beifommen

tüoren, faum mei)x gueinanber tjalten n^ollten.

3um ©d)Iuffe f)at fogar ber ^orfdjlag bor hie

OffentIid}!eit gebracht merben fönnen, hen gef(i)itf)t^

lid)en Strömen '2)eutf(i)öfterreicjE) ^reiäjugeben unb

fid^ bofür mit ber md)tgfagenben geogrop^ifcfien

S3e5eicE)nung aB ^onaulanb abjufinben!

2)ie ©timmung tieffter 6rfc£)ütterung, in ber

fi(i) unfer $8oI!^gefüf)l befanb, ift bon beftimmten

^^Parteien nocf) au^ gong befonberen ©rünben

genäf)rt Sorben.
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Sieffte (£rfd)ütterung be» 3SoI!^gefü:^'J

Unter ben ^ür[|:)red}ern un[ere§ 3{nfd)Iu[feg on

^eut[c!)Ionb Qob c§> mand)e Ietbenfd)QftIitf)e (Siferer,

ft)eld)e be[orgt maren, bog 'i8o\UQe\üi)l merbe fid)

bem ^Infdjluffc üerjagen, folonge im S8oI!e nod>

bie (Erinnerung beg alten 3i^ft'^^^ö^^ lebenbig

bliebe; bon bem ge[d)id)tlid)en triebe ber ©elb»^

ftänbigfeit bürfe nid)t§ übrigbleiben, nic^t einmal

ber ge[d)id)tlid)e S^ame. Wan f)ätte im Gegenteil

erfennen mü[[en, bo^ gerobe beim (Eintritt in^

2)eutfd)e 9^eid) e§ für un§ unb für bo§ beutfi^e

5ßoI! felbft geforbert ift, ha^ mir unfer ©elbft^

gefü:^I beit)af)ren, ineil nur ba§ ©elbftgefüf)! SSert

geben fann, unb ha^ hjir benn oud) ben 9^amen

betüaliren, ber un§ unb ben anberen fagt, ba^

rt)ir jemonb finb unb tüer n)ir finb. Sßir fönnten

im beutfd)en $8ater{)aufe nid)t n^ilüommen ge*

f)ei^en tferben, menn mir un^ l^ineinbrüden mie

einer, ber im ftolgen ^ffhite au^gejogen ift unb

imn {)eim!e{)rt, mo!^! miffenb, ha"^ er feine ©odje

berloren i)at unb nidjt metjr mitääf)It. 2Sir tvoUtn

nid)t blo^ al§ eine Slngaf)! bon Stoffen gurüd^

!ef)ren, meldje bie ftatiftifdjen B^ff^^^ ^^^^ beutfd)en

Sßolfeg, bie ©umme feiner SBe:^rpfIid)tigen ober

©teuertröger ober 2Böf)Ier üermef)rt, fonbern mir

tüollen als 5ßoI! §urüd!ef)ren, meldjeS bem großen
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beulfd^en (Stomme^öolfe feilte bejonbere 2Set)e

zubringt, bje e§' in ^at^iijuntexien ber ©elbftänbig*

feit au^gebilbet i)at, eine befonbere 2Bet)e, tüeldje

ben ^eut[rf)en int 9^ei(i)e ^ei)lt, toiebenint ober

gu i^nen ftimntt unb alfo hen beutf(f)en 5lfforb

üoH mac^t. 2Sir toäien inbeg fcfjled^t guftteben,

hjenn mir nur aU ba^ SSoIf ber ^änjer unb föeiger

geachtet njürben, aU ba§> mir bon manchen beuten

in ber 28elt Qnge[ef)en irerben; felbft unjerer

!Iaj[tf(i)en 3[J?uftfIei[tung fönnten mir ni(f)t frof)

fein, menn mir neben it)r nicf)t aud) auf Seiftungen

bermeifen fönnten, bie mir al§ ©taotgbol! boU-

bracfjt ^aben. 2öir mären etma bereit, fatlö un§

öon ben ©iegem hie fran§öfifd)e ^tntmort ber

fReöond)e aufgebrängt mürbe, al§ 5ßo(!er ber

fü^ne ^iebler neben bent grimmen §agen öon

2;ron|e unferen ^Ia| im ©treite eingune^meit, im

übrigen bürfte jebocf) bon unferem ^Berufe gur

£unft nici)t bie 9?ebe fein. 5lu(f) babon, ba^ mir

aU 3SoIf älterer Kultur milüommen finb, mie un^

baS' bronzen au§> marmem ^^ex^en gerne entgegen-

gebra(i)t mirb, ift fc^on gu biet bie Siebe gemefen.

2Sir mollen am gegenmärtigen Ä'ulturmerfe mit*

tun unb bafür oB befäfjigt erramtt fein, unb baä^'

felbe gilt für ba§ poIitifcEic 2Bcrf. Unb bringen
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5{ttf(f)Iu6 an 2)eutj(jf)Ianb

tt)ir bem beittfdien $8oIfe, menn e§ intrüid) baju

ou^ertpä^lt t[t, ein neueg ©taatsbürgertum uitb

öon biefem qu§ ein neue§ SSeltbürgertum gu

grünben, nid}! in ber %at eine be[onbere &ahe

gu, bie i^m fein SSer! erleid)tert? 3Iuf un§ laftet

ber §qB ö6^ Äriegeg weniger al§ auf if)m, tt?ir

fönnen feinem l^o^^en (Srnfte ber bereite SSermittlei;

fein. 2Sir finb oud) öon ber ©rbfünbe ber Tladp

begierbe burd) ben ©ong unferer ®efd)id)te freier

gemorben al§ bie 93ürger ber mad^toollen ®emein=

mefen, bie ü^re ®efd)id)te öon (Srfolg gu Erfolg

gefiltert 1:}at, unb finb aud) babnrd) yim äJJittler*

omle öor allen berufen.

^ann gab e§ unter benen, bie an ber Um=-

roöläung in unferem ©taat^tnefen beteiligt maren,

biete Ieibenfd)aftlid)e ©iferer, rtieldie beforgt tüaren,

ta^ bie (Erinnerung an ben alten B^ft^nb gu

lebenbig bleiben fönnte. «Sie faf)en immer bie

©efa^r ber S^eftauration öor fid) unb luaren barum

auf ha^ emfigfte bemüt)t, im ganzen SSoIfe bie

Überzeugung ^u t)erbreiten, bofe frütjer alle§ am
fc^Ied)teften gemefen fei. ^a§ Sitte foflte möglid)ft

in§ 2)un!et geftellt rtierben, um auf bem Svenen

{^öd)ften ®Ians gU üereinigen. Q^i aufrid}tigen

Überzeugung, 'öa'^ ber Srieg bie furd)tbarfte ©ei^el
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für bie 9Jienjd^!)eit [ei unb ha"^ ber 3w)3eriali§mu§

be§ olten ©t)ftem§ ben £tieg geboren fjobe, tarn

bei bie[en äJiäimern bie S3e[orgni§ f)in§u, bo^ bol*

jenige, rt)Qg §ur (5f)mng ber 5(rmee getan itJürbe,

bie Mädjtt [tärfen fönnte, tpelci)e borbem über

bie 5(rmee geboten f)atten. ^on ber alten Slrmee

[ollte föeber perjönlicf) nod) ouc^ ibeell etttjag

übrigbleiben, toa» benen, tveläje bie 'SiMle^x

beä alten (St)[tem§ rt)ünfc£)ten, einen $lnf)alt geben

fönnte, '3)ie S3eforgni§ lä^t firf) ber[te!)en, unb

bo(i) ge{)t fie [ef)I. ^a§ @d)idf[al ber neuen 9?e^u*

blif n^irb einzig boburcf) ent[(i)ieben n^erben, tüie

fie ficf) beiDäf)rt, e§ gilt für fie ba§ allgemeine

@efe^ gefenf(l)aftlid)er SO^a(f)t, iia^ ber (Srfolg ent*

f(f)eibet. ^elt)ä:§rt fie ficE) nirf)t, fo bo^ bie alU

gemeine ©timmung fid) mieber ben alten 3)?öd)ten

guneigt unb nadE) ifjnen ruft, fo toerben biefe it)xe

Sln^önger um fid) einigen, unb menn bie alte

2(rmee in Sltome gerftäubt fein foHte. ^ehe (£in=

rid^tung, burd^ meiere bie 9f?e^ubli! bie allgemeine

Stimmung §ufriebenftent, n)irb ein Pfeiler i^^reS

^eftanbeg, jebe Un§ufrieben{)eit, bie fie fd)afft, jebe

Unbefriebigung, bie fie lä^t, gräbt if)re Pfeiler ab.

2)ie 9'ZieberIoge ber 9JiitteImöd)te gleidjt ber«

jenigen, bie bor !)unbert ^oii^ien S'Za^oIeon nad^

zu



feine $Rü(iIe!)r bei alten Stiftern»

©t. |)elena berbannt unb ben |)q^ be§ [rongö^

|i[(f)en S8oI!e§ über if)n entloben I)at. (S§ Waijxte

md)t lange, [o tuurbc bie (Erinnerung an if)n unb

bie Säten feiner 5(nnee ber ©tolg beg frangö^

fifd)en $8oI!eg. äRon I)oIte feinen Seidjnam bon

ber fernen ^n\e\ unb bestattete it)n im ^nbaliben==

bom, ber gum Sf^otionaltieiligtume mürbe. 33ei

un§ UJirb e§ aucE) fo fomnten, ha'^ ha§> 58oI! bie

Erinnerungen on bie großen SToten im SBeltfriege

mieber {)erborf)oIt, bie je^t burd) ben ßufammen-

brud) berfd)üttet finb. 5nie bie bieten, bie fid^

fjerborgetan f)aben, werben e§ in it)rem Greife

tun, unb biejenigen bon if)nen, metdje bie f^eber

fütjren !önnen, toerben e§ bor ber £)ffentlid)!eit

tun. 'S)ie baterlänbifdje ®efd)id}tfd)reibung h)irb

in ber ^or[teI(ung be§ 5lriegeg eine mürbige ^luf*

gäbe finben, unb fie tpirb bie ^ergen fd)h:)enen

mad)en, toenn fie ergäljlt, toeläje 9fhil)me§taten

ot)negIeid)en ge[d)e!)en finb unb toie naf)e ber

©ieg tvax.

2Benn n)ir lieber in bie §ö{)e !ommen n^ollen,

bürfen mir e§ baran freilid) nid)t genug fein

Iaf[en. ©o menig bie grangofen eg mit ber S3ei=

fe|ung im ^nbalibenbome abgetan fein liefen, fo

bürften aud} mir e§ nidit babei bemenben loffen,
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®ic fojiole u. bie nationatc JReöoIutton in Öftencid^'Ungar»

ha'^ un[er $8oI! irieber anfange, [irf) mit feiner

©efcf)id)te gu öerjö^^nen unb an fic^ gu glauben.

1£3ir muffen aurf) irieber gro^e ®efc^ici)te machen

unb e§ baburd) erreicfien, ha'^ unfere öfterrei(f)ifrf)e

@ef(i)id)te fid) in ficf) öollenbe, mie bie aller

ftarfen 3SöI!er, bie eine felbftönbige ®efd)ic^te

tjotten. SSielleidEjt werben fc^on bie näd)ften ©trö=

mungen ber 2BeItgefd)i(f)te ung bie ©elegenl^eit

geben, imferem eigenften 2Befen gemö^ gu f)anbeln

unb §uglei(f) in if)rem ©inne ^u tuirfen. ®a§

mirb fo fein, fallg biefe Strömungen nad^ ber

Äotaftrop^e ber nationalen 3D^acf)tbegierbe ficf) im

beruf)igteren Saufe bem auggleidjenben ©ebanfen

nationaler ®ere(f)tig!eit jumenben follten. 2)ann

merben mir mit unferen beften Gräften am allge^

meinen ßulturmerfe mittätig fein fönnen, benn

unfere ©rfafjrung befö^igt un§ mel^r al§ jebeö

anbere SSoIf, olg SSegmeifer §u biefem ^iek §u

bienen.

3u foI(i)er 5tufgabe bringt unfer SSoIf ben ge«

fd)i(f)tlid)en SSeruf mit. 5(Iä SSoI! !ann eg jebod^

nur bie Stimmung geben, ou§ ber feine SSeften

bie ©|)annung ber Äraft empfangen, um aB

güt)rer boronäufd)reiten. SBerben if)m oud^ bie

Warfen gül^rer gegeben fein, meldte bie gro§c
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SSerfö^nurg unb neuer ©taube

Stufgabe [orbert? ^ie alte Generation, tr>el(f)e ha^

gro§e !ai[erl{d)e Öfterreic^ miterlebt f)at, ^öngt

mit il^ren (Erinnerungen gumeift aKäufefjr am
Snten, aB ta^ fie mit freiem S3IicE ha§ neue SSanner

hx§> §um 3i^^ß tragen fönnte. '3)ie ^fli(f)t ber

gül^rung [ällt ben jüngeren gu, bie im 2SeIt=

friege brausen maren unb bort bog gro^e faifer«

lidie Öfterreirf) nod) einmal in [einem Ie|ten

©lange [at)en. (Sin ftarfer HJfann, ber in feiner

^ugenb bon einer großen SSen^egung mitgeriffen

mar, ift baburcE) für fein Seben ge§ei(f)net, aud^

rtjenn bie S3en)egung gufommenbrad), mie unfer

9Mauf im 2BeIt!riege. Söä^renb ber (5cf)n)ad)e

aug bem 3ufammenbruct)e unferer Hoffnungen nur

bie (Erinnerung baoontrug, baß eine gro^e ^raft

bergeblid) bertan mürbe, unb mö^renb er bon

brausen nur ben (Einbrudf ber .^offnung§tofig!eit

jurücEbrad)te, ta^ alle 33emü^ung bergeblict) fei,

bema'Ejrt fid) ber ©tor!e ha^ beraufc^enbe @efü:^I

einer Äraft, bie über alleä menfd)Iid)e 9}Ja^ ^inauS

gefteigert mar unb bie jeben ©eringften eii)oh,

ber in i^r S3ereid) fam. (?r bemai^rt fic^ bie @r=

fenntnig, ha^ bie gemaltige ^ia\t nid)t in fid)

felbft gerbrad), fonbern "Oa^ fie nur bor ber

Übermad)t berfagte, unb er bema^rt fid) bog
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SSerlongen, fie für bie B^^funft h:iQcf)§uer^aIten,

bamit [ie bereit [ei, ben ©ieg, ber ii)i entrifjeTt

tvmhe, äu gewinnen, fobolb bie Qe\t gefommen ift.

6§ t)erjcf)Iägt m(i)t, luenn eine neue 3ßit eine neue

9f?iä)tung forbert itnb irenn ha§ beutf(f)e $8oI!

feine froft braudE)t, um auf bie friegerifc^e ??ieber*

läge bie beut[(f)e Stnttoort int ^rieben gu geben.

S)ie beutfd^e STnttüort forbert eine ftär!ere, meil

reinere S3emü:^ung, al§ bie frQn§öfifd)e ber Sf^e*

t)Qn(i)e, unb fie tüirb, menn fie einmal boll ge=

geben ift, um üielel gewaltiger fein al§ biefe.

StucJ) um fie gu geben, ift ein ^elbentum geforbert,

lüenn e§ auct) ein ftillereg §elbentum ift. 2)aran,

tt)ie fidE) unfer beutf(i)öfterrei(^ifd)e§ SSoI! unter

bem 58ortritt feiner ülnftigen %ut)xex gu biefer

2Iufgabe ftellt, mirb firf) enbgültig entfd)eiben, ob

bie if)m gefcf)i(f)tlid) erworbene ru:^ig=geIoffene

SSeife in <Bä)tDäd)e serflie^t ober gu gelöuterter

innerer £roft ou^reift.
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